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Anfang 1907 beginnen zu erscheinen:

Studien zur Geschichte des
neueren Protestantismus

lierausgegeben von

Lie. Dr. Heinrich Hoffmann und Lie. Leopold Zscharnack
Privatdozent an der Universitat Leipzig Privatdozent an der Universitat Berlin

Die Studien zur Geschichte des neueren Prote-
stantismus wollen das Interesse fiir eine von der Forschung

bisher sehr vernachlassigte Epoche der Kirchengeschichte

wachrufen helfen. Sie mochten ein Sammelort von Arbeiten

sein, die sich die Aufgabe stellen, die Entwicklung der pro-

testantischen Theologie und Kirche innerhalb der modernen
Welt geschichtlich zu verstehen und verstehen zu lehren.

Eine besondere Bedeutung innerhalb dieser Entwicklung

kommt der Aufklarung zu, die den neueren Protestan-

tismus vom alteren scheidet. Das Interesse an der Auf-

klarungszeit hat den ersten Anlafi zu den Studien gegeben.

Denn diese bedarf ganz besonders einer eingehenderen Be-

arbeitung und einer objektiveren Wiirdigung, als sie ihr

durch die vielfach noch iibhchen absprechenden Urteile zuteil

zu werden pflegt. Andererseits wird dabei die Gefahr der

tJberschatzung zu meiden sein.

Die beabsichtigten Studien sollen sich aber nicht auf

die Aufklarung beschranken. Ihr Interesse heftet sich an

alle Erscheinungen, durch die die moderne Lage
im Protestantismus bedingt ist. Auch AuBerkirchliches

soil beriicksichtigt werden, da ja die neuere theologische

Entwicklung durch die Wandlungen der Gesamtkultur



und besonders der Philosopliie stark beeinfiuBt ist. ISTur

die jiingste Zeit bleibt ausgeschlossen, well deren streng

geschiclitliche Behandlung noch niclit moglicli ist.

So kommen als Stoffgebiete fur die Studien aus dam
ausgelienden 17. und dem 18. Jahrhundert die Philosopkie

der grofien Denker der Aufklarung, die hollandisclie

Theologie, der englische Deismus, der Pietismus, die

deutsche Aufklarung und der Rationalismus in Be-

tracht, aus dem endenden 18. und dem 19. Jalirliundert vor

allem die Romantik und der deutsche Idealismus, der,

wesentliclie Resultate der Aufklarung aufnehmend, docli ihre

Sckranken iiberwindet und die Probleme vertieft, die Er-

weckung und die Reaktion. Auch. die kritischen Be-

wegungen und die Philosophie des letzten Jabrhunderts

fordern unsere Aufmerksamkeit, soweit sie den neueren

Protestantismus bedingen oder kennzeichnen.

Auf die entspreclienden Wandlungen innerbalb des

Katbolizismus soil nach Bedarf geaclitet werden.

Aus diesem Uberblicke ergibt sich die Mannigfaltigkeit

der Tliemata und Probleme, die bebandelt werden miissen,

um eine spater zu schreibende Geschiclite der Aufklarung

und des neueren Protestantismus vorzubereiten : problem-

gescbichtliclie Untersucbungen, Biograpbien fiibrender Tbeo-

logen, Darstellungen der Entwicklung der wissenscbaftlichen

Theologie, derFrommigkeitund der kirchliclien Institutionen.

Daneben sind Quellenbefte geplant. Diese soUen je nach

Bediirfnis das auf den Bibliotheken und in den Archiven

versteckte oder zerstreut gedruckte Quellenmaterial, Briefe,

amtliche Dokumente u. a. zuganglich machen; bier und da

kann es sich auch empfehlen, zumal zum Zwecke von

Seminariibungen, einen vollstandigen Neudruck eines klassi-

schen Buches der Zeit vorzunehmen oder wenigstens eine

Auswahl aus Schriften zu geben, die sonst nicht zugang-

lich sind.

Die Sammlung ist keine regelmafiig erscheinende Zeit-

schrift; die einzelnen Arbeiten erscheinen in freier Reihen-

folge und selbstandig. Nur Ideinere Studien und Quellen-

mitteilungen geringeren Umfangs sollen nach Bedarf zu



einem Sammelheft vereinigt werden. Etwaige Angebote und
Einsendungen sind an die mitunterzeichnete Verlagshandlung

zu richten, die auch die Verliandlungeii iiber die Honoriening

der Beitrage fiihrt.

Das oben ausgefiihrte Programm der Studien zur Ge-

scliichte des neueren Protestantismus soil zugieich ein

Aufruf zur Mitarbeit sein, zur Sammlung der zerstreuten

Krafte und zum Austausch der Arbeitsplane und Arbeits-

ergebnisse.

Die ersten Hefte der Sammlung werden sein:

Heft 1 : Die Bedeutung der deutsclien Aufklarung fiir die

Entwicklung der historisch-kritischen Theologie. Von
Lie. Leopold Zscharnack.

Heft 2: Die Etbik Pascals. Von Lie. Karl Bornliausen.

Als weitere Hefte sollen ersclieinen:

Spalding, Herder, Scbleiermacher, ein theologischer Quer-

schnitt fiir die Wende des 18. Jahrhunderts. Von
Lie. Horst Stephan, Privatdozent in Leipzig.

Kirchenlied und Gesangbuch. in der Zeit der deutschen Auf-

klarung. ^ Rationalistisclie Liedertexte. Von Lie. Leo-

pold Zscharnack,

Die deutsche evangelische Predigt im Zeitalter des Ratio-

nalismus. Von Lie. Dr. Martin Schian, Pastor und

Privatdozent in Breslau.

Kants EinfluC auf die Theologie. Von Lie. Dr. Paul Kal-

weit, Direktor des Predigerseminars inNaumburg a. Qu.

AuBerdem haben ihre Mitarbeit freundlichst in Aussicht

gestellt:

D. Paul Drews, ord. Univ.-Professor in GieCen.

D. Erich Foerster, Pfarrer in Frankfurt a. M.

Lie. Paul Gastrow, Direktor der hoh. Tochterschule in

Biickeburg.

Dr. Erich Heintzel, Pastor in Berlin.

Ijic. Dr. Walther K5hler, a.-ord. Univ.-Professor in Giefien.

Hermann Mulert, Pastor in Brockau i. Sa.



Dr. Ernst Miisebeck, Archivar in Marburg a. L.

Lie. Dr. Ernst Schaumkell, Professor in Ludwigslust.

D. Ernst Troeltsch, Oceh. Kirckenrat, ord. Univ.-Professor

in Heidelberg.

Lie. Job. Witte, Pastor in Zanow.

Wir erbitten fiir unsere Studien Ihr Interesse.

Die Verlagshandlung: Die Herausgeber:

Alfred Topelmann Heinrich Hoffmann,
in Gieuen. Leopold Zschamack.

Zum Bezuge dieser Studien, sowohl der ganzen Samm-
lung, wie auch einzelner Hefte, ladet ergebenst ein

die Verlagshandlung.
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Der Abhandlung liegt zugrunde

flir die „Pens6es":

G. MicHAUT, „Les Pensees de Pascal", Fribourg 1896 Collec-

tanea Friburgensia fasc. VI (M.),

L. Brunschvtcg, „Pensees et Opuscules", 2. Aufl., Paris Ha-
cbette 1900 (Br.),

flir die „Opuscules":

die eben genannte Ausgabe von Brunschvicg (Br.),

flir die „Lettres provinciales"

:

„Oeuvres de Bl. Pascal", nouveUe Edition, Paris Lefevre 1819

Bd. 1.

Dieser Nachdruck der Ausgabe von Bossut 1779 ist fiir den Text

der Provinzialbriefe vollig zuverlassig. Dagegen sind fiir die „Pensees"

die Ausgaben von Michaut und Brunschvicg die einzigen, die an Kritik

den heutigen wissenschaftlicben Forderungen entsprecben. Die Stellen

der „Pens6es" zitiere icb nacb Michaut (M.) und bezeichne die „Pensees"-

Fragmente nach ibren Nummem.



Die sittliche Entwickluiig Pascals.

Der Rulim Pascals in der Religions- iind Philosophie-

geschiclite berulit vor allem auf seiner eigenartigen ReKgions-

tlieorie, die tatsaclilich eine IJberwindung der Glaiibensauf-

fassung bedentet, welcbe seit Augustin in der Kirclie lierrschte,

von der Scliolastik scliematisiert und vom Jesuitismus vollends

veraufierliclit worden war. Pascal betritt mit seiner Religions-

theorie neue Bahnen, die ilin von Anfang an zu hoclist be-

merkenswerten Abweichungen von dem Vulgarkatholizismus

fiibren, und wenn er auch bestandig die Verbindung mit dem
Kirclienglauben aufreclit erhielt nnd zuletzt wieder ganz in

ihn einbog, so haben doch diese Ansatze seine personliche

Frommigkeit entscheidend bestimmt und auch im Katholizis-

mus spater bedeutsam nachgewirkt. Der Kern seiner neuen

Anscliauung ruht in seinem psychologischen Verstandnis fiir

das menschliclie Seelenleben, in dem er auf Grund seiner psy-

chologischen Beobachtung die Selbstandigkeit und Eigenart

des religiosen Gefiihls erkennt. Nicht objektive Heilstatsachen

in erster Linie, sondern innere religiose Erfahrungen und ihi'e

geistige Entwicklung geben ihm die Sicherheit seiner person-

lichen Frommigkeit. Pascal iibertragt die Befreiung der

Natur- und Geisteswissenschaften, die sich seit den Tagen der

Renaissance langsam aber stetig vollzog, methodisch auf das

Gebiet der Rehgion. Die psychologische Erfassung des sub-

jektiven religiosen Vorgangs soUte ihm eine Apologetik er-

moglichen, welche die christliche Religion gegen die Wissen-

schaft abgrenzte und die Mystik des katholischen Glaubens

im Sinne des modernen Personlichkeitsgeistes individualisierte.

Neben diesem Mittelpunkt von Pascals theoretischem

Interesse nimmt seine Ethik ohne Zweifel eine Nebenstellung

Sttidien z. Gesch. (1. neiteren Protestantismus. 2. Heft: Bornhansen. 1



2 Die sittliche Entwicklung Pascals.

ein; er hat nie versuclit, seine sittlichen Gedanken als selb-

standige abgerundete Einlieit darzustellen, vielmehr bleibt er

vollig bei der hergebracliten Methode, die Etbik in ungeson-

derter Abhangigkeit von der Dogmatik zu lassen. Dadurcli

werden aber docli seine sittlichen Gredanken entscheidend von

der neuen Rehgionstheorie beeinfluCt und erhalten in ihrer

Gresamtheit einen ganz neuen Charakter. Aufierdem sind die

einzelnen Beobachtungen und Beurteilungen praktisch-sittlicher

Probleme, die sich bei PASCAL sehr haufig iinden, durch ihre

OriginaUtat und Feinheit von groBer Bedeutung. PASCALS

Eifer fiir die praktische SittHchkeit ist stets ungewohnlich

stark gewesen, und fiir ihre Ideale ist er mit aufierordentUchem

Opfermut in dem Hauptkampf seines Lebens gegen die Jesuiten

eingetreten. Grerade die Darstellung der Ethik PASCALS hat

daher ein besonderes Interesse. Denn sie zeigt einmal, wie er

von seiner religiosen Auffassung aus die Fragen der SittHch-

keit zu beantworten sucht; seine Ethik gibt die Beziehung

der neuen Gredanken auf das Leben, Und dann erkennt man
aus ihr besonders klar das Bild von PASCALS PersonUchkeit,

die trotz aller modernen Gredanken praktisch vollig im Katho-

lizismus befangen bleibt; die Ethik Pascals legt die Unmog-
liclikeit der rehgios-sitthchen Befreiung individuellen Seelen-

lebens innerhalb der katholischen Greisteswelt dar.

Die sitthchen Gedanken Pascals sind in ihrer Gesamtheit

so komphziert und widerspruchsvoll, dafi zunachst eine histo-

rische Darstellung seiner sitthchen Charakterentwicklung not-

wendig ist. Denn einmal kann diese geschichtliche Skizze der

Hauptscliilderung zur Orientierung dienen, und dann werden

aus ihr einzelne Widerspriiche in PASCALS Ethik ihre Erklarung

finden, weil Pascals Ansichten hauiig aus verschiedenen Ent-

wicklungsstufen seines Lebens stammen, ohne dafi sich eine

haltbare Datierung vornehmen Hefie. AUerdings mufi die hi-

storische Darlegung liickenhaft bleiben, da das Material, das

Pascals eigene Schriften iiber seine Charakterentwicklung

geben, nur sehr beschrankt ist. Die zwei ethischen Haupt-

werke Pascals, die „Lettres provinciales" und die „Pensees",

kommen bei diesem Versuche nicht in Betracht; denn die

Provinzialbriefe sind mit bestimmter Tendenz gescliriebene
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Streitsckriften, die hauptsachlich die Negationen Pascals
gegeniiber der Jesuitenmoral darstellen; die „Pensees" sind

ungeordnete Fragmente, deren chronologisclie Bestimmung un-

moglicli ist. So bleiben fiir die Darstellung der Cliarakter-

entwicklung PASCALS nur die sparliclieii kleinen Scliriften und

Briefe iibrig, in denen er etbische Gedanken bebandelt. Denn
auch. die ganze Menge matbematischer und physikaliscber Ax-

beiten kommt nicht in Betracbt.

Die kleinen etbiscben Schriften Pascals/) deren cbrono-

logiscbe Folge ziemHch sicber bestimmt ist, verteilen sicb auf

die drei Perioden der sittlichen Entwicklung Pascals, die

aucb in seinem aufieren Leben deutlicb bemerkbar sind. Die

erste Periode geht bis zum Tode seines Vaters 1651, die zweite

scbliefit noch seinen AnschluB an den Jansenismus ein 1654/55,

die dritte endet mit seinem Tode 1662. Drei sittliche Probleme

scbeinen sicb mir in diesen Lebensabschnitten Pascals zu

entwickeln: in dem ersten die sittliclie Erkenntnis des eigenen

Icbs, in dem zweiten die sittlicbe Erkenntnis der Welt, in dem
dritten die sittlicbe Erkenntnis Gottes. Mit diesen drei Pro-

blemen verbindet sicb aucb eine Steigerung des etbiscben In-

teresses; die endgiiltige Losung der Probleme gewinnt Pascal
erst in seiner letzten Periode durcb das Christentum.

In der ersten Periode, in der Entwicklung zur Klarbeit

iiber die Frage nacb dem eigenen Icb, gebt er auf die eigent-

licbe Etbik nocb wenig ein. Matbematik und Logik, mit

denen er sich unter dem Einflufi von DESCARTES bescbaftigt,

lassen sein etbiscbes Interesse nocb nicbt recbt hervortreten.

Nur am Ende dieser Zeit, als rebgiose, jansenistiscbe Einfliisse

auf ibn wirken, gewinnen wir Anbaltspunkte fiir Pascals

sittlicbe Entwicklung. Als „La Periode mondaine de Pascal"

pflegt man die folgende Zeit in seinem Leben zu cbarakteri-

sieren. In ihr pafit er sicb durcb den Verkebr mit gebildeten

Aristokraten auCerlicb der Welt an und sucbt die Werte, die

er aus diesem Leben gewinnt, etliiscb zu verarbeiten. Wir

^) Ich folge bei der Behandlung der „Opuscules" Pascals der Aus-

gabe von Brunschvicg („Pensees et Opuscules", Paris 1900), welcbe ich

der daneben verglicbenen Ausgabe von Faugere („Pensees, fragments et

lettres", Paris 1844) vorziebe, da ibre kritische Sicbtung weit sicberer ist.

1*



4 Die sittliche Entwicklung Pascals.

liaben weniges, aber bedeutungsvolles Material fiir die sittliclie

Entwicklung Pascals in jener Zeit, die mit einer tiefernsten

Hinwendung zmn Jansenismns endet. Innerlialb dieser religi-

osen Gemeinschaft erlebt Pascal seine letzte EntwicMungs-

periode; sein sittliches Interesse findet sein Endziel in Gott,

in dem sich fiir ilin alle ethisclien Giiter zusammenfassen.

Zwar konnen wir auch in dieser Zeit die sittKche Entwicklung

Pascals nur sparlich. verfolgen. Docb stanunt aus ilir grofiten-

teUs das reiclie Material der „Pensees", auf das sicli die

Darstellung der sittlichen Grundsatze PASCALS hauptsachlich.

stiitzen muC.

1. Pascals erste Lebensperiode bis 1651.

Die friiheste Sclirift von Pascal, in der wir Anbalts-

punkte fiir seine etbisclie Entwicklung finden und die wir

sicber seiner ersten Lebensperiode zuweisen konnen, ist „Le

Fragment d'un Traite du Vide".^) Sie ist woM um 1647 ge-

sclirieben. In diesem Fragment spricbt Pascal, von seinen

pbysikaliscben Forscbungen ausgebend, iiber wissenscbaftlicbe

Metboden und verwabrt sicb gegen den blinden Autoritats-

glauben an Aristoteles. Mit entscblossenem Rationalismus folgt

er der Metbodik der modernen antiteleologiscben Pbysik. Docb

ist es dabei fiir seine rebgios-etbiscbe Position bedeutsam, daJi

er diesen Rationalismus keineswegs auf die Tbeologie ausdebnt.

Vielmebr bat sicb die tbeologiscbe AVissenscbaft vollig der

Autoritiit unterzuordnen. In Konfliktsfallen scbiitzt Pascal

diese Autoritat in der Weise des Nominabsmus durcb die Be-

bauptung ibrer absoluten Ubernatiirliclikeit und UnfaBbarkeit.

Die beilige Scbrift und die Kircbenvater sind ibm solcbe Auto-

ritaten. Dagegen : „ . . . Abscbeu erregt die Bosbeit der anderen,

die allein das Raisonnement in der Tbeologie anwenden . .
."^)

Man fiiblt aus diesem Wort scbon die prinzipieUe Abneigung

Pascals gegen die Herrscbaft des Verstandesurteils in der

Rebgion, aus der spater sein bauptsacbbcber etbiscb-religioser

Grundsatz fliefit, daC das Herz, nicbt der Verstand zum rebgi-

osen Urteil ermacbtigt ist.

1) Br. S. 74. 2) Br. S. 75—76.



1. Pascals erste Lebensperiode bis 1651. 5

Allerdings fafit PASCAL dieses Prinzip damals nocli recht

aufierlich und mit der in ihm iiberliaupt liegenden Grewaltsam-

keit. Das beweist sein Auftreten gegen den Fr:ere SainXt

Ange, der in einer Sclirift „De Talliance de la foi et du rai-

sonnement" eine mehr rationalistische Begriindung der Religion

versuclit hatte. Pascal geht reclit intolerant gegen den Bruder

vor und zwingt ilin durch Anzeige bei der Kirchenbehorde

zum Widerruf.-^)

Die Beschaftigung mit dem gleichen religiosen Problem

nnd eine etwas weniger auCerliche Losung entlialt Pascals
Brief vom 26. Jan, 1648 an seine Sch.wester Mme. Perier, in

dem er iiber ein Gresprach mit einem Jansenisten berichtet.^)

Da zeigt sich, dafi er die Vernnnft doch nicht ganz aus dem
Gebiet des Grlaubens ausgescliieden wissen will. Er vertritt

die Ansicht, daC man durch. gut geleitetes Raisonnement zum
Grlauben religioser Lehren hinfiikren konne, die an sich. obne

Vernunftdarlegung geglaubt werden sollten.^) Auf dieser Linie

gebt in "Wakrheit Pascals Entwicklung weiter: Grlaubenssatze

sollen zwar Herzenssache sein; aber der Verstand kann sie

vorbereiten und zu ilinen hinfiikren. Also die Teilnahme der

Vernunft am Glauben ist von PASCAL bier schon bestimmt,

und er unterscheidet sick darin von dem Jansenismus, der

solckes Vertrauen auf den Verstand stets fiir Eitelkeit zu kalten

geneigt ist. In diesen Gredanken ist Pascal offenbar von dem
intellektuellen Determinismus Descartes' stark beeinfluCt, den

er auf das religiose G-ebiet erweitert.*) Die Hochschatzung

des menschlichen Denkvermogens, welcke bei Descartes und

seinen Sckillern infolge ihres streng matkematisch-wissenschaft-

lichen Interesses kerrsckte, erfiillte damals Pascal ganz und

liefi ihn die Einwirkung der Vernunft auf die Religion be-

liaupten. Von daher blieb auch in ikm dauernd ein starkes

wissensckaftliches Bediirfnis, und auf der neuen daraus hervor-

gekenden Apologetik beruht seine apologetiscke und religions-

wissenschaftliclie Originalitiit.

1) Br. S. 56. 2) Br_ s. 84. »j Br. S. 86.

"^j Vgl. Kahl „Die Lehre vom Primat des Willens bei Augustinus,

Duns Scotus und Descartes", StraBburg 1886, S. 113—124.
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In einem andern Brief Pascals an Mme. Perier (vom

1. Apr. 1648)^) tritt ziim erstenmal seine Neigung zu religi-

osen Speknlationen hervor. Er will in der sinnlichen Welt

immer nur ein Abbild der geistigen sehen und legt dar, wie

die korperliclien Dinge dazu dienen, nns die Elemente des

Geistes nalier zu bringen. So wird ibm sein natiii'liches briider-

liches Verhaltnis zu seinen beiden Schwestern ein Bild des

geistigen Gescbwisterbundes, der die Kinder Gottes umfaBt.

Krankbeit und Leiden aber, die uns als Folgen begangener

Fehler treffen, sind "Warnungen zur Besserung als sinnliche

Bilder sittlicber Verfehlungen.^) Diese Auffassung der sinn-

lichen Dinge als Bilder der geistigen findet dann in den

„Pensees" breite Ausgestaltung.

Zum waliren Verstandnis dieser Symbole bedarf es nach.

Pascal einer „luniiere surnaturelle"; nur wahrer Glaube kann
so die Welt verstehen. Denen aber, die Gott nicht lieben, sind

diese Bilder Irrleiter, die ihnen Gott verbergen. Diese Men-
scben machen dann das Irdiscbe zu ilireni Zweck und suchen

in dem Geschopf den Scliopfer. Solcber Gotzendienst, den

Pascal als ein Greuel bezeichnet, ist die schwerste Strafe fiir

die irrende Vernunft des Bosen.^) Die aber Gott lieben, bleiben

nicht in dieser siindigen Verblendung. Denn wie Gott durch

die Geburt alle Menschen dem Mchts entreiCt, so befreit er

die Auserwahlten, die ihn lieben, durch die Wiedergeburt von

der Siinde. So hebt hier Pascal den Gedanken an die Pra-

destination hervor, aber er fafit diese von Anfang an nicht als

naturalistischen Zwang oder auBerliche Bevorzugung; sie be-

deutet nach ihm, daC die Christen besondere Verpflichtung

haben, Gott zu dienen und ihn zu ehren, ja wiirdig zu werden,

um Telle des Leibes Christi sein zu konnen. Fiir das Streben

des Christen nach Beinheit und Vollkommenheit gibt es daher

keine Grenzen; es ist ihni die unendliche Aufgabe gestellt,

unendhche Vollkommenheit zu erreichen.^) Alle diese An-
schauungen Pascals finden in den „Pensees" ihre erweiterte

und umfassendere Ausfiihrung. Jedenfalls ist es bezeichnend,

dafi diese Gedanken schon in seiner ersten Periode die ethische

1) Br. S. 87. ^) Br. S. 88—89. ") -q^. §_ qq
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Wendung auf Heiligung des Christenlebens erhalten, Nament-

lich die Setzung des iinerreiclibaren sittlichen Ideals ist be-

zeichnend fiir die Ethik Pascals.

Der folgende Brief (vom 5. Nov. 1648) an seine altere

Schwester legt die jansenistisch-augustinisclie Lehre von der

Gnadenwirkung Gottes dar.^) Pascal nahm diese Lehre durcli-

aus an, nnd sie wnrde ihm ein wesentlicber Bestandteil seiner

Religion und Etliik. So vertritt er die Ansicht, dafi die Gnade

Gottes audi nach der Wiedergeburt immer weiter wirken miisse,

da ohne sie der Christ nicht leben konne. Damit ihm aber

die Gnade erhalten bleibe, muB er seine Liebe zu Gott stets

nen bewahren und immer sich bemiihen, Gott naher zu kommen.

Sonst sinkt auch der Christ aus der Gnade.-) In dieser Auf-

fassung liegt das hervorragende ethische Moment der janseni-

stischen Gnadenlehre, dafi der Christ nicht sicher in der Gnade

ruht, sondern sie sich stets neu verdienen muB. In ihr ist

auch Pascals sittlicher Ernst und seine asketische Strenge

begriindet, durch die er sich von der laxen Handhabung der

Gnadenversittlichung bei den Jesuiten unterscheidet.

Dann zeigt sich auch in Pascals Auffassung von der

Gnadeneinwirkung Gottes auf den Menschen seine Abneigung

gegen die theologische routinemaBige Gnadenvermittlungslehre

seiner Zeit. Seine Anschauung griindet sich dagegen auf seel-

sorgerliche Beobachtung und psychologische Reflexion, die

schon den spateren originellen Religionspsychologen verkiinden.

Er meint, nicht nur durch Gebet und Gottesdienst, sondern

auch durch Worte wie „Gott" oder durch Drohungen von

HoUenstrafen konnen Gnadenwirkungen vermittelt werden;

also Zufalhgkeiten konnen Gnadenbringer sein. Daher rat

Pascal zu hauiigem Lesen und Horen heihger Dinge, wenn

sie auch nocli so bekannt sein mogen; denn unser Gedachtnis

sei sehr schlecht und bediirfe immer neuen AnstoBes. Und

gerade durch auBere Dinge beriihre uns oft die Gnade Gottes.

Ein gelehrter Sermon unterhalte uns haufig mekr, als daB er

uns belehre. Dagegen konne ein ungebildeter und selbst

dummer Mensch, der sonst nichts von den gelehrten Reden

1) Br. S. 91. ^) Br. S. 93, 1. Abscbnitt.
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verstehe, vielleiclit durch das Wort „Grott" aus einer solchen

Rede von gottlicher Grnade berlilirt werden. ^) So liaben wir

liier neben dem wichtigen etliisch-religiosen Gedanken, daU es

nur auf die psychologiscli wirksamen Mittel ankomme, auch

schon den Ansatz zu den Empfelilungen, die stolze Vernunft

zu demiitigen. Darauf zielt aucli die Hervorliebung gewohn-

lieitsmaCiger Kulthandlungen ab; denn sie wirken eine psy-

cliologische Disposition fiir den Glauben und beseitigen aller-

band weltlicke Henunnisse. Dieser Gedanke, dnrch Zuriick-

drangen der Vernunft den Glauben zu fordern, wird in den

„Pensees" haufig betont.

Zu der ersten Periode Pascals ist aucb nocli der Brief

zu rechnen, den er nach dem Tode seines Vaters am 17. Okt.

1651 an Mme. Perier schrieb. ^) Dieses Schreiben enthalt

sebr wenig von natiirliclien GefiililsauBerungen, wie man sie

wolil bei Pascal erwarten moclite. Im Gegenteil, Pascal
bringt lange der gemeinkatholisclien Lehre entsprechende dog-

matische Auseinandersetzungen iiber die Heilsbedeutung, welche

der Tod des durch Jesus erlosten Christen habe. Dieses Her-

vortreten des spekuHerenden Verstandes ist fiir PASCAL und

seine Frommigkeit in jener Zeit sehr charakteristisch: die

Vernunft drangt die Gefiilile des Herzens zuriick auch da,

wo das Herz in erster Linie zu reden hat. Doch durch die

lelirhaften Erorterungen drangen sich auch ethische Gedanken,

die darauf hinweisen, dafi der Schreiber die neue Lebenserfah-

rung fiir sich sittHch zu verarbeiten sucht. Schon ist die Er-

innerung an die Lehre, die wohl sein Beichtvater SiNGLiN ihm

gab, man solle die Toten dadurch ehi'en und betrauern, daC

man so handle, wie sie unser Tun wiinschten, und ihre heil-

samen Ratschlage weiter befolge; dadurch lebten sie weiter

mit uns, da ihre Gedanken in uns lebten.^) In diesem Brief

ist der Einflufi der Theologie Augustins, den Pascal auch

mehrfach erwahnt,*) unverkennbar; ohne Zweifel hat der Jan-

senismus damals schon PASCALS Interesse auf AUGUSTIN ge-

lenkt.

1) Br. S. 93, 2. Absclinitt. ^) Br. S. 95—107.

3) Br. S. 105—106. *) Br. S. 104, 107.
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An das Ende dieser ersten Entwicklungszeit PASCALS

lege icli seine Schrift „Sur la conversion du peclieur"/)

welche zu seiner letzten Periode gerechnet zu warden pflegt.

Die Gedanken in dieser Schrift, in der PASCAL die Entwick-

lung des Menschen zum wahren Glanben an Gott darlegt,

stehen aber den reKgiosen Ansichten des jiingeren Pascal

viel naher, wenn auch schon hier der grofie Gegensatz von

natiirlicliem und religiosem Leben angedeutet wird, auf den

er zuletzt seine Weltanschauung aufbaut. Aber gerade solche

in iliren Anfangen vorhandenen Gedanken, die ja iiberdies in

der kathoUsch-theologischen Tradition ihre Begriindung haben,

sind fiir den Pascal der ersten Periode charakteristisch. Erst

am Ende seines zweiten Lebensabschnitts treten sie mit grofierer

Klarheit hervor.-)

Der ersten Lebensperiode PASCALS wird meist auch seine

„Priere pour demander a Dieu le bon usage des maladies" ^)

1) Br. S. 196.

^) Der kleine Essay Pascals „Sur la conversion du p6clieur" scbeint

mir in den Ideenkreis seiner letzten Periode durcbaus nicht zu passen.

Wenn die Scbrift tiberbaupt von Pascal und nicbt von seiner Scbwester

Jacqueline, unter deren Namen sie im Originalmanuskript gebt, stammt,

so gebort sie jedenfalls in friihere Zeit. Denn in ibr sind Gedanken, die

am Ende der zweiten Periode scbon klar von Pascal betont werden, wie

„die GroBe und das Elend des Menscben" („Entretien avec M. de Saci sur

Epictete et Montaigne"), erst von feme angedeutet und warten gleicbsam

nocb &,uf ibre Ausgestaltung. Dementsprecbend fehlen auch die fiir diese

Gedanken Pascals in seiner letzten Zeit bezeicbnenden, stets wieder-

kebrenden Ausdriicke. Setzen wir dagegen diese Scbrift an das Ende

der ersten Periode, dann kommt sie zu ibrem vollen Wert; sie entbalt

in ibren nocb. unfertigen religiosen Anscbauungen einen bedeutsamen

Hinweis auf die spateren sittlicb-religiosen Gedanken Pascals. Endlicb

tritt sie aucb durcb diese Friibersetzung in eine Beziebung zu Jacqueline

Pascal, da diese gerade in jener Zeit in enger religioser Geistesgemein-

scbaft mit dem Bruder stand. Fiir das dieser Scbrift Pascals auBerlich

verbundene Fragment „Comparaison des Cbr6tiens des premiers temps

avec ceux d'aujourd'hui" (Br. S. 201) diirfte wobl aucb die gleicbe Cbrono-

logie anzunebmen sein. Jedenfalls ist sein Inlialt derart, dafi er sehr

wobl von dem jiingeren Pascal gescbrieben sein kann. Eine gleicbe

Begriindung wie bei der andern Scbrift ist bier aber unmoglicb, da in

dem Fragment keine bedeutsamen Andeutungen der sittlichen Entwick-

lung Pascals vorbanden sind. *) Br. S. 56—66.
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zugerechnet, wenn aucli diese Chronologie durclaa-us unsiclier

ist. Unterwerfen wir uns dieser Annahme, so miissen wir das

Gebet als Ausdruck von PASCALS erster Begeisterung fiir die

jansenistisclie Aiiffassurig der Religion ansehen. Die lang-

atmigen nnd an Wiederholungen reichen Bitten sclieinen anf

eine noch nicht sehr verinnerliclite Religiositat zu denten, wie

das ancli der Dogmatismus der Trostschrift nach seines Vaters

Tod zeigt.

Aber anffallend sind anch hier schon reife christliche Ge-

danken, die Pascal in dem Gebet aufiert nnd die der From-

migkeit seiner letzten Lebenszeit nngemein nahe stehen. So

stellt er bier scbon als sittliches Ideal die Harmonie von SoUen

nnd Wollen auf, die er spater dem christlicben Leben als Ziel

setzt. Das Sollen muB sich zwanglos in den freien "Willen,

der die Pilicht gern tnt, auflosen: „0, wie gliicklicb sind die,

welcbe mit voller Freiheit nnd unbezwinglicher Neignng ibres

"Willens ganz nnd aus eigenem Antriebe das lieben, was sie

notwendigerweise und gezwnngen lieben miissen." ^) PASCAL
spricbt hier schon eine Abneigung gegen das weltliche Leben

nnd ein Bediirfnis nach innerer Einkehr ans, das wir erst in

seiner letzten Lebensperiode erwarten, Gedanken an die vollige

Entsagung, aus der allein die Rettung unseres geistigen Lebens

folge. ^) Anch der Dnalismus im Mensehen, der Pascals spate

"Weltanschanung kennzeichnet, wird in dem Gebet mit aller

Klarheit ausgesprochen. Der Mensch ist sinnlich verderbt und

elend, aber er hat geistige GroBe dui'ch die Gnade Gottes.

Und "^der Christ kommt durch das BewuCtsein von diesem

Doppelzustand zur Erlosung. „Aber ich bitte darum, o Gott,

dafi ich zugleich sowohl die Schmerzen der Natur fiir meine

Siinden als auch die Trostungen deines Geistes durch deine

Gnade empfinden moge; denn das ist der wahre Zustand des

Christentums." ^)

Die Annaherung der Gedanken dieses Gebetes an die

spatesten Anschauungen Pascals ist also hochst auffallend

und iibertrifft alle iibrigen Schriften der ersten Periode.

») Br. S. 60.

2) Br. S. 59 Mitte, S. 62, 1. Abschnitt. ^j Br. S. 63.
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Bei der Unsicherlieit der zeitlichen Bestimmung der Sckrift

diirfen wir ihr aber keine grofiere Bedeutung fiir die Cha-

rakterentwicklung Pascals geben. Geliort sie in diese Zeit,

so mag sie wie manches andere die Anempfindung eines stark

religiosen aber noch nicht entwickelten Cliarakters an gegebene

Motive sein; denn die Folgezeit zeigt, wie weit Pascal noch

von seiner eigentlichen religiosen Position entfernt ist.^)

In der ersten Periode wirken auf Pascals sittliche Ent-

wicklung nebeneinander zwei Gredankenrichtungen, DESCARTES'

intellektualistisclie Wissenschaftslelire und AUGUSTINS Reli-

gionstheorie. Pascal ist in dieser Zeit noch nicht ernst mit

der Vereinigung beider Auffassungen beschaftigt, vielmehr

verfolgt er diese Linien in seinem Denken meistens getrennt

und schwankt in seinen Aussagen zwischen dem intellektua-

listischen und dem rehgiosen Standpunkt. Sein Problem ist

nicht die objektive Erfassung ethischer Gedanken, sondern

sein Denken richtet sich darauf, sein sittliches Ich innerhalb

dieses Gegensatzes subjektiv zu sichern. Insofern ist diese

Periode durch die Reflexion auf sein eigenes Ich charakte-

^) Die Gedanken dieses Gebets sind den spatesten Anscbauungen

Pascals so abnlicb, daJ3 icb die Entstebung desselben in seiner letzten

Lebensperiode fiir wabrscbeinlicb balte. Wobl ist es moglich, dafi diese

Ansicbten bei Pascal scbon friiber auftraten und in seiner zweiten

Periode in Vergessenheit gerieten, um spater desto tiefer durcbgefiibrt

zu werden. Aber besser scbeint mir die spatere Setzung des Gebets.

Fiir diese spricbt neben dem scbon genannten Grund eine Stelle in dem
Gebet (Br, S. 61, 62), in der Pascal als einen verwerflicben Gedanken der

Vergangenbeit folgende Ansicbt bezeicbnet: „Icb babe gesagt ,Glucklicb

sind die, welcbe sicb eines vorteilbringenden Vermogens, ebrenvollen

Rufes und guter Gesundbeit erfreuen'." Diese „falscbe" Ansicbt vertritt

Pascal aber erst in seiner mittleren Periode, so in dem „Discours sur

les passions de I'amour": „Wie gliicklicb ist ein Leben, wenn es mit

Liebe beginnt und mit Rubmsucbt endet" (Br. S. 124). Da ist es docb

kaum denkbar, dafi Pascal scbon vorber diesen Standpunkt als irrig und

der Vergangenbeit angeborig bezeicbnet babe. Obne dieses Argument

fiir ausscblaggebend zu balten, scbeint es mir docb eine wesentlicbe

Stiltze der Annabme, dafi das Gebet in Pascals letzter Zeit entstanden

ist. Wie viel bedeutsamer werden dann aucb die Parallelen zu Pascals

Auffassung der Krankbeit aus den „Pensees" ! (M. 754, 998). Vor 1647, wo
Pascal zum erstenmal korperlicb scbwer leidend ist, kann das Gebet

keinesfalls gesetzt werden.
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risiert, als sein ethisclies Interesse sich nicht iiber die Grenzen

seiner Personlichkeit ausdelint. Daher kommt Pascal auch

noch. nicht zu der Beschaftigung mit dem in seinen Gredanken

liegenden allgemeinen Problem, sondern greift hochstens zu

zufalligen Vermittlungen, wie sie den im Anfang der Ent-

wicklung stehenden Denker kennzeichnen. Diese Hauptziige

des sittlicken Charakterbildes PASCALS aus seiner ersten Pe-

riode laBt doch die Diirftigkeit des Quellenmaterials deutlich

hervortreten.

2. Pascals mittlere Lebensperiode von 1651—55.

Die zweite Entwicklungsperiode Pascals gebt von 1651 bis

etwa Anfang des Jahres 1655, wo er innerlich. und auCerlich.

in nacliste Beziehung zum Jansenismus tritt. Der Beginn

dieses Zeitabschnittes tragt ein dem ersten recht fremdes

Geprage. Pascal lebt zusammen mit jungen geistvoUen

Atheisten jener Zeit, die Mathematik bescbaftigt ibn stark,

die Einfliisse jansenistisclier Frommigkeit treten ganz zuriick.

Fiir diese Zeit seines „weltliclien Lebens" ist der erste

Beleg der Brief, den er 1652 an die Konigin CHRISTINE von

Scliweden als Begleitschreiben zum Gescbenk seiner Recben-

maschine richtete. ^) Er unternimmt es, in diesem Briefe sein

Ideal vom Konigtum zu entwickeln, welches er devot in der

Person der Konigm fiir verwkklicht erklart. Aber dennoch

ist es sehr bemerkenswert, dafi er diese Gedanken iiberhaupt

in einem solchen Sclu^eiben auBert. Die Macht der Konige

iiber ihre Untertanen ist nach Pascal ein Bild der Herr-

schaft der bedeutenden Geister iiber die unbedeutenden, Diese

Geister haben das iibergeordnete Recht zu iiberreden, die

Konige aber befehlen. Dennoch ist die Herrschaft der Geister

erhabener als die Macht der Welt, weil der Geist hoher als

der Korper steht und die Herrschaft des Geistes sich nach

Verdienst richtet, die der Konige aber nach Geburt und Zu-

fall.^) Gerade den letzten Gedanken verwendet Pascal
scharf in den „Pensees" gegen die ethische Hochstberech-

tigung des Konigtums.

1) Br. S. 111—114. -) Br. S. 112.
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Doch am starksten kommt die veranderte Gesinnung

Pascals in dem „Discours sur les passions de Tamour" ^) zum
Ausdruck, bei dem wir aber trotzdem die Bindeglieder zur

ersten und dritten Periode seines Lebens feststellen konnen.

Pascal sieht ein, daC das reine Denken den Menschen nicbt

befriedigen kann, daC er der Tatigkeit, der Leidenscliaften be-

darf; Liebe und Ebrgeiz sind damals fiir ibn die Leiden-

schaften, die des Menschen am meisten wert sind. ^) Das sind

Gedanken, die Pascal aus einem ilim bisher fremden KJreise

zustromen, namlicli aus dem Bildungsmilien der franzosischen

Gesellscbaft des 17. Jahrhunderts. Und zwar sind es die

Renaissance-Ideale von der freien Wiirde der in sich. selbst

fest gegriindeten Personlichkeit, die in der Geistesaristokratie

Frankreichs fortleben. Dieses Milieu, welches besonders die

psychologischen Interessen der Renaissance weiterverfolgte,

iibermittelt Pascal das in der Renaissance-Psychologie be-

liebte Thema der Passionen, das ja auch der Ethik Des-

cartes' und Spinozas zum Ausgangspunkt diente. Pascals
Charakter entspricht es nun, daC er den Wert der Leiden-

schaften stark betont. Doch gibt er einen recht edlen Begriff

von der Leidenschaft; denn diese „passions de feu" gehoren

nach ihm ganz dem Geiste an, wenn sie auch durch den

Korper hervorgerufen werden. Leidenscliaften, in die sich

die Sinnlichkeit stark einmischt, sind unklar und verwirrend.

Wahre Leidenschaft ist groB: „Dans una grande ame tout est

grand," ^) So hat auch Pascals Leidenschaft einen groCen

Zug, sie ist bedeutsam fiir seine sittliche Personlichkeit.

Aufier diesen ersten Ausfiihrungen uber die Leidenschaften

und ihren reinen geistigen Wert sind in dem Discours die Dar-

legungen iiber die Eigenheiten und Werte der Liebe sehr kiihl.

Pascal bringt philosophisch-psychologische Beobachtungen

liber die Liebe, ihr Eintreten und Wachsen, ihre Notwendig-

keit fiir den Geist. Es ist das die halb stoische Weise, die

Passionen zu behandeln, wie sie die Renaissance in Anlehnung

an das Altertum iibte und wie sie in Frankreich sich fort-

erbte. Dabei erscheinen aber doch bei Pascal diese Ver-

1) Br. S. 123—135. ^) Br. S. 123. •'') Br. S. 124 s.
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standesreflexionen iiber die Liebe als wertvolle Vorstufe und

Hinweisung auf sein spiiteres Denken, wo er die gesclilecht-

liche Liebe als wertlos und selilecht ablehnt. Mit grofier

Kalte wertet Pascal diesen Affekt sclion hier. Nur als aU-

gemeine geistige Leidenscbaft steht er ihm bocb: die Liebe

ist fiir ibn dann eine Neigung des Denkens, „un attacbement

de pensee".^) Er setzt die Liebe der Vernunft gleicb. „Denn

die Liebe und die Vernunft sind dasselbe." ^) Also Pascal

vertritt bier nocb die Ansicbt, daC die Vernunft das Gebiet

des Grefiihls einscbliefie. Spater lost er diese Unklarbeit und

trennt „Raison" und „Sentiment" vollig. DaC an dieser Stella

der Scbrift eine solcbe Vermiscbung der Grebiete nocb vor-

banden ist, stebt in gewissem Gegensatz zu ibrem Anfang,

wo Pascal in der Scbeidung von „ esprit geometrique" und

„esprit de finesse", von denen dieser aucb das Herz fiir sich

in Ansprucb nimmt, scbon die Vorstufe der Trennung von

„Raison" und „Sentiment" gibt.^)

Docb in dem „Discours" finden wir aucb die Andeu-

tungen des negativen Urteils iiber die Liebe, zu dem Pascal
bier scbon neigt und das er in den „Pensees" allein nocb

kennt. Die Liebe ist ibm in ibi'em Ursprung nicbtig; der

Liebreiz der Frauen erregt sie, und dieser ist ein Produkt

der Mode, da sicb standig der Begriff von Scbonbeit andert.

So wird die Natur von der Kunst bei Erregung einer Leiden-

scbaft unterstiitzt, die nacb Pascals augenbUcklicbem Urteil

wertvoll ist. Docb immerbin freut es ibn, diese Dissonanz in

der Entstebung der Liebe aufzuweisen, „daC die G-ewobnbeit

sicb so stark in unsere Leidenscbaften eimnischt", dafi wir

aucb darin vom Usus abbangen.*) Auf diese Ansicbt stiitzt

sicb spater Pascals verwerfendes Urteil iiber die Liebe. ^)

Ebenso wird in dieser Scbrift von Pascal angedeutet,

daiJ er die Liebe nur als EigenUebe auffafit: sie ist ibm so-

wobl der Ansprucb, bei anderen etwas gelten zu wollen, als

aucb die Eitelkeit, die Liebesbezeugungen anderer zu emp-
fangen.^) Nacb dieser Auffassung scbildert er in den „Pen-

1) Br. S. 134. 2) Br. S. 133. ^) Br. S. 125.

*) Br. S. 127. 5) M. 862. «) Br. S. 128.
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sees" die Erbarmliclikeit des Menschen. Endlich scheint mir

aucli die Ansicht, daC der Menscli sich ebensowenig auf die

Liebe wie sonst auf geistige Interessen einseitig konzentrieren

konne, weil er sonst schiiell ermiide und sich schadige, den

Beginn einer Gredankenlinie in seinem Greist darzustellen.-')

Hier wie noch haufiger an spateren Stellen schlieCt er daraus

auf die elende Beschaffenheit des menschlichen Greistes, Aber

erst in den „Pensees" gewinnen diese Gredanken fiir Pascals
Weltanschauung ethische Bedeutung: dort faCt er sie als De-

miitigungen auf, die den Menschen zuni Grottsuchen treiben.

In alien diesen Gredanken des „Discours" zeigt sich der mehr
oder weniger starke EinfluB stoischer Lebensauffassung, wie

sie die Renaissance wieder erneuerte. Grerade Frankreich hat

in jener Zeit zwei hervorragende Vertreter dieser Philosophic

besessen, Montaigne und Charron, und ihre Gredanken

haben in der franzosischen Bildungswelt viel Verbreitung ge-

funden. Pascal hat sich besonders mit Montaigne beschaf-

tigt, doch audi Charron erwahnt er,-) Ihre Einwirkung auf

Pascals Denken ist unzweifelhaft; sein kiihles Greltenlassen

der Passion und seine iiberlegene psychologische Priifung ihrer

Werte stammen aus dieser Geistesrichtung.^)

Leider haben wir zu wenig Material aus diesem zweiten

Lebensabschnitt Pascals, als dafi uns seine geistige Ent-

wicklung in jener Zeit klar sein konnte. Der „Discoui's sur

les passions de Tamour" reicht dazu bei weitem nicht aus.

Dabei ist diese Periode in PASCALS Leben von sehr weit-

tragender Bedeutung fiir seine geistige Entwicklung. Er

klart in dieser Zeit seine Personliclikeit durch neue Verhalt-

nisse und im Verkehr mit andern Menschen. Er lernt in den

geistigen Interessen dieser weltlich gerichteten Menschen Gre-

danken kennen, die auch ihn anziehen. So wird ihm das neue

geistige Leben vermittelt, welches, die Anregungen der Renais-

sance fortsetzend, sich namentlich in Frankreich in deni Inter-

esse fiir die Lebenshaltung des modernen Menschen, fiir seine

^) Br. S. 130. «) M. 446.

') W. DiLTHEY, „Die Autonomie des Denkens im 17. Jahrhundert",

Arch. f. Gesch. d. PhHos. VII, S. 50.
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psychologisclie Eigenart, seine Bildung, seine Ethik: anCerte.

Eine ganze Literatnr war schon herangewachsen, in cler auf

das menscliliclie Innere, die Gestaltung der Cliaraktere, die

Temperamente die Aufmerksamkeit gerichtet und die psycho-

logisclie Beobachtungsweise der Renaissance immer verfeinert

und vertieft wni'de; die Individualitaten und ihre natiirliclie

Greistesentwicklung sind das Objekt der psychologisclien

Analyse.^) Dieses geistige Interesse und diese Literatnr hatte

in Pascals Zeit schon einen erstaunliclien Umfang gewonnen

und wirkte bedeutsam auf ihn ein. Er bescliaftigt sick stark

mit Montaigne und schult an dessen Werken seinen eigenen

psychologisclien Feinsinn; er vermehrt seine Welt- und Men-

schenkenntnis und legt den Grund zu der Fiille des Einzel-

wissens und der Einzelbeobachtung, die sein spateres Denken

auszeichnet. Aber fiir sein Innenleben findet er dabei keine

Ruhe. Neben das sittliche Problem des eigenen Ichs ist nun
das der Welt, der vielen menscMichen Individuen getreten. Die

Beantwortung der ihn beschaftigenden Fragen scheint ihm noch

ferner geriickt, Ein solcher geistiger Zustand ist die Voraus-

setzung fiir die Unruhe seines Lebens in jener Zeit. Daraus

wird niir auch die ethische Entgleisung Pascals in der Erb-

schaftsangelegenheit seiner Schwester JACQUELINE, die damals

in das KHoster Port-Royal eintrat, verstandlich ; ^) sie ist ganz

das Bild des innerlich unruhevoll umhergetriebenen Mannes,

den die weltlichen Interessen nicht befriedigen und der doch

noch keine festen Ziele fiir sein geistiges Streben finden kann.

Aus den Briefen von Jacqueline erfalu-en wir den sich

steigernden seelischen Unfrieden des Bruders, der der Schwe-

ster sich anvertraut hat. Ihr religioser EinfluB mag PASCAL
noch schneller geklart haben. Er erfuhr bald darauf in der

Nacht des 23. Nov. 1654 jenes religiose Erlebnis, dessen Be-

deutung fiir ihn uns genau iiberhefert ist. Er selbst hat die

Eindriicke dieser Stunden schriftlich festzuhalten gesucht, um
sich eine so teure Erinnerung stets gegenwartig zu halten.^)

^) "W. DiLTHEY, „A-uffassurig und Analyse des Menschen im 15. und
16. Jahrhundert", Arch. f. Gesch. d. Philos. IV, S. 624 s.

-) Br. S. 136—139. ^^ M. 1.
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Sicherlich liat er nicht erwartet, dafi diese Zettel der Nach-

welt iiberliefert wiirden, und nur der Zufall hat uns dieses

wertvolle Dokument personlichsten religiosen Erlebens erhalten.

Doch warden wir Pascals Frommigkeit nicht gerecht, wenn
wir aus diesem Erinnerungsblatt den genauen Inhalt von

Pascals Offenbarung entnehmen wollen. Der Kommentierung

entzieht sich meines Erachtens dieses Grlaubenszeugnis vollig.

Wir konnen aus jenen abgerissenen Worten und Satzen nur

mit unserm religiosen Grefiihl entnehmen, was dieses Erlebnis

fur Pascals Religion und Ethik bedeutet haben mag. Jeden-

falls miissen wir von diesem wichtigsten Ereignis in seinem

geistigen Leben seine entscliiedene religiose Richtung datieren,

die ihn nun endgiiltig in die Arme des Jansenismus treibt,

aber auch innerhalb des Jansenismus ihm eine originelle Stellung

gibt. Auch seine sittUchen Grrundsatze erhalten von dieser

Erfahrung bleibende Beeinflussung, da nun seine Ethik in

engste Verkniipfung mit der Religion tritt und von ihr ab-

hangig wird.

Pascal zieht sich jetzt nach Port-Royal des Champs zu-

riick, wo die jansenistische Grlaubensauffassung wachsenden

Einflufi auf ihn gewinnt. Es ist eine Zeit des Ubergangs,

der Auseinandersetzung mit alten und neuen Gedanken; wir

rechnen sie daher noch zur zweiten Periode Pascals.

Ein wichtiges Schriftstiick schildert uns diese Ubergangs-

stimmung Pascals; es fiihrt den Titel: „Entretien avec M.

de Saci sur Epictete et Montaigne"^) und ist uns von dem
Sekretar des M. de Saci iiberliefert worden. Schon der Titel

mit den beiden Philosophennamen zeigt die Nachwirkung der

vergangenen Beschaftigungen Pascals. NamentHch Mon-
taigne hat auf ihn bleibenden Eindruck gemacht, und dessen

Gedanken kehren in seinen „Pensees" hauiig wieder. Wichtig

ist in dem Gesprach fiir PASCALS geistige Entwicklung, wie

er an den Systemen Epiktets und Montaignes Kritik iibt.

In diesen beiden faCt er die zwei grofien Ausgestaltungen der

Renaissance-Ethik, einen platonisierenden Stoizismus und einen

empirisch-psychologisierenden Epikureismus, von denen er aber

1) Br. S. 146—162.

Studien z. Gesch. d. ueueren Protestantismus. 2. Heft: Bornhansen.
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keinem beipfliclitet ; er entnimmt ilinen vielmekr nur die Ge-

danken, die seinem religios-etliisclien Interesse entgegenkonunen.

Epiktet liat nach seiner Ansicht trefflicli die Pflickten des

Menschen erkannt und gelelirt, aber er iiberschatzt die mensch.-

liche Vernunft, die nach ibm alles allein vermoge.^) Mon-
taigne fiihrt den Zweifel systematiscli durch und demutigt

die menschliclie Vernnnft, indem er ihre vollige Unsicherheit

aufdeckt. Die Vernunft ist wertlos und zeichnet den Men-

schen nicht vor dem Tier aus.^) Diese Auffassung kommt
Pascals Neigung besonders entgegen, wobei er freilich

MONTAIGNES Zufriedenheit mit dem tierischen Zustand des

Menschen von seinem Standpunkt aus als Pessimismus wertet.

Mit den allgemeinen Theorien beider Pliilosophen ist

Pascal daher natiirUch nicht einverstanden, er korrigiert sie

und sucht das fiir ihn Bedeutsame zu vereinigen; bei dieser

Arbeit treten schon die Grundlagen seiner spateren religiosen

Weltanschauung hervor. Fiir seine Kritik geht er vom theo-

logischen Standpunkt aus; Schopfung und Siindenfall sind

ihm von zentraler Bedeutung fiir die ethische Beurteilung des

Menschen. Daher meint er, daB Epiktet wohl die GroBe des

Menschen vor dem Siindenfall, aber nicht seine Verderbnis

nach demselben erfafit habe; Montaigne dagegen sehe nur

das gegenwartige Elend des Menschen, nicht die Spuren seiner

vergangenen Bedeutung und seines fruheren Zusammenhanges

mit Gott. Epiktet kenne die Pflichten des Menschen, ver-

fiihre ihn aber zum Hochmut, Montaigne kenne das Elend

des Menschen, lehre ihn aber nicht seine Pflichten.^) Die

philosophische Vereinigung beider Theorien ist nach Pascal
nicht moglich, da sie sich widersprechen. Aber die Wahi'-

heiten beider Systeme vermag das Evangelium, das Christen-

tum zu einigen, welches damit der Fiihrer zu der einzig sitt-

lichen "Weltanschauung wird. Denn der christhche Glaube

lehrt nach Pascal allein, die GroBe und die Schwache des

Menschen verschiedenen Gebieten zuzuweisen: seine Schwache

hat in der Natur, seine GroBe in der Gnade Gottes ihren Ur-

^) Br. S. 149.

2) Br. S. 154—155, 157. «) Br. S. 159—160.
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sprung.^) So benutzt Pascal den Gegensatz in der Renais-

sance-EtMk, die Unterscliiede zwischen Epikiu'eismus und

Stoizismus als Basis fiir seine Apologetik und bant auf ihr

seine religiose Mystik auf. Damit hat er schon den metho-

dischen Ausgangspunkt fiir seine weiteren etliischen Gedanken

gefunden.

3. Pascals letzte Lebensperiode bis zu seinem Tode 1662.

Der dritte Lebensabsclinitt Pascals verlauft in einer be-

standigen Verinnerlichung der jetzt eingeschlagenen Geistes-

richtung. „L'etude de rhomme" ist seine Bescliaftigung, in

der er aufgeht. Dafi er sich dieses Wecbsels seiner Ziele in

seiner zweiten Periode bewuCt war, zeigt ein Fragment der

„Pensees",^) wo er sich dariiber Recbenschaft gibt, Er sagt

dort: „Ich babe lange Zeit mich mit dem Studium der ab-

strakten Wissenscbaften beschaftigt; und das geringe MaB
von Umgang mit Menseben („communication"), welches man
aus ihnen gewinnen kann, hatte sie mir verleidet, Als ich

das Studium des Menseben begann, sab ich, dafl diese ab-

strakten Wissenscbaften fiir den Menseben nicht geeignet

sind und daC ich mich bei meinem Eindringen in dieselben

mehr von meiner Bestimmung entfernte als die anderen in

ihrer Unkenntnis derselben. Ich verzieh daher den anderen

ihr geringes Wissen solcher Dinge. Aber ich glaubte, zum
mindesten zalih-eiche Mitarbeiter beim Studium des Menseben

zu finden, weil dies ja die wahre fiir ihn geeignete Beschaf-

tigung ist. Ich wurde enttauscht; der Mensch wkd noch

weniger studiert als die Geometric. Nur aus Unfahigkeit, den

Menschen zu beobachten, sucht man das iibrige;'^) aber das

ist doch nicht das Wissen, welches der Mensch haben soil,

und die Unkenntnis liber sich selbst fordert doch nicht sein

Gliick?" Die Beschiiftigung mit dem Menseben bedeutet also

fiir Pascal nicht mehr die Klarung der innerweltlichen Be-

ziehungen des Menschen; hinter dessen natiirhchem Zustand

sucht er jetzt seine iiberwelthche Abhangigkeit, Gott. Von

1) Br. S. 160. 2-) M. 708.

') namlich die abstrakten Wissenschafteii.

2*
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religiosen Voraussetzungen aus unterniinint er das Studmm des

Menschen, und umgekehrt maclit er das Studium des Menschen,

die Psychologie, zur Grundlage fiir die Erkenntnis Grottes.

Er geht nicht den rationalistisclien Weg Descartes', der

von der Physik aus die rationale Weltgrundlegung erstrebt,

sondern den AuGUSTlNS, indem er an der Hand der Psycho-

logie das Greheimnis der Religion zu erliellen suclit; dabei

verwendet er seine Kenntnis der Renaissance-Psycliologie.

Eine Darlegung des ethisclien Gedankenfortscliritts bei

Pascal ist nun in seiner dritten Periode kaum mehr moglich.

Die Schriften seiner letzten sieben Lebensjahre vertreten die

gleiclie sittliche Weltanschauung, die uns am vollstandigsten

durck die ungeordneten Fragmente der „Pensees" dargelegt

wird. Wir miissen uns hier darauf beschranken, aus den

chronologisch. bestimmten Scliriften dieses Zeitabschnitts das

erste Entstehen versckiedener etliisclier Gedanken festzulegen

und im ganzen zu verfolgen, wie Pascals Anscliauungen

immer strenger und weltfliicktiger werden. Eine entsckei-

dende Bedeutung fiir die Charakterentwicklung PASCALS
nacli dieser Seite liin haben die Provinzialbriefe. Sickerlich

hat eine solche Auseinandersetzung mit gegnerischen Mei-

nungen, wenn sie audi nur in der Ablehnung und Be-

kampfung dieser Ansichten besteht und daher fast nur die

Negationen Pascals hervortreten lafit, ilim fiir seine Ethik

doch grofiere Klarheit gegeben, Dann aber haben die auf

diese Streitschriften folgenden Kampfe, die stets mehr die

Existenz des Jansenismus bedrohten, ihn zu immer strengeren

sittlichen Anschauungen gefiihrt. Aber dabei steigert sich

auch sein christlicher Pessimismus, der durch die Zuriick-

ziehung vom Aufienleben sein rehgioses Eiihlen verweichhcht

und ihn vollig von dem Optimismus der modernen Welt
scheidet.

Aus der Zeit der letzten Provinzialbriefe sind uns einige

Fragmente von Briefen an Mile, de Roannez erhalten, die uns

diese Entwicklung Pascals weiter verfolgen lassen. So be-

gegnen wir schon in dem ersten Brief PASCALS (Sept. 1656)^)

1) Br. S. 209.
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einer triiben, weltabgewandten Stiminiing, welche apoka-

lyptisclie Bilder des neuen Testaments unmittelbar in der

Gegenwart vei-wirkliclit sieM. Fiir Pascal ist jetzt die

Welt durch die Verderbnis der Moral in der Klrche und der

Theologie in das tiefste Elend gesunken. Deswegen sollen

die Menschen aus der sclilimmen BeriLhning mit der Welt
fliehen und sich niclit von dieser Entsagung zuriicklialten

lassen. Niclit darf man fragen, ob man Beruf liabe, die AVelt

zu verlassen, sondern ob man berufen sei, in ilir zu bleiben.

Dringend rat er zur Weltflucht; er hat einen Ekel an der

Welt und ihren verderbten Sitten.

Ebenso herb wie diese Ablehnung der auBeren Welt ver-

langt Pascal auch den Kampf gegen alle sinnlichen Nei-

gungen. So schildert der zweite Brief an Mile, de Roannez
(24. Sept. 1656)^) das Leben des Christen als eine dauernde

schmerzvoUe Selbstzucht. Der Glaube verlangt diesen be-

standigen Kampf, den Pascal mit dem Liebeswillen Gottes

nur durch die Ansicht vereinigen kann, daC dieser fiir uns

harte Kampf vor Gott wohl Friede sei. Den Sieg und Erie-

den gewinnt der Mensch erst mit seinem Tode; daher mufi

man sich nach dem Tode sehnen.

Auch war er stets bemiiht, sich zur Geduld und Ergebung
in alle Lebensschicksale zu erziehen. Dariiber sagt er in dem
3. Brief (Sept. oder Okt. 1656): „Ich versuche, so sehr ich

kann, mich liber nichts zu betriiben, und alles, was kommt,
als das Beste anzunehmen. Ich glaube, dafi dies eine Pflicht

ist und daU man siindigt, wenn man sie nicht erfiillt . . .

Ich habe gelernt, daiJ alles, was geschehen ist, etwas Wunder-
bares an sich hat, da der Wille Gottes darin angedeutet ist."'^)

Gerade in dieser Zeit war die Lage des Jansenismus besonders

ungliicldich. Aber Pascal ist dennoch voU Zuversicht; so

schreibt er: „Es scheint, dafi Gott mit besonderer Giite die

ansieht, welche heute die Reinheit der Religion und der Moral

verteidigen, die so stark angegriffen wird."^) Sein Glaube

gibt ihm den Mut, das MiCgeschick zu ertragen.

Haufig kehren solche Gedanken tiefster Demut in diesen

1) Br. S. 211 s. ^) Br. S. 212. ») Br. S. 213.
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Briefen wieder. Miihe und Freude erfiille immer zugleich

das Leben des Christen. Denn da der Weg zum Himmel

miilievoll sei, so zeigten die Sorgen, daC man auf dem rechten

Wege zu Gott sei, sie dienten nns daher zur Freude.^) Daraus

spriclit sclion das Bediirfnis nach dem Stande der Niedrigkeit

und des Leidens, in dem Pascal zuletzt seine Befriedigung,

sein sittliclies Ziel fand.

Die Briefe erwahnen mebrfacli auch ein Ereignis, das auf

Pascals etliisch- religiose Anschauungen einen selir starken

EinfluC gewonnen hat, „das Wunder des heiligen Dorns";

eine Mchte Pascals soil durch die Beriihrung dieser E-eliquie

von einem Augenleiden geheilt worden sein. Dieses Wunder
erschien ilim in den Kampfen gegen die Jesuiten als eine

gotthche Bestatigung des Jansenismus, und es verscharfte seine

Stellung gegen die Jesuiten um so mehr, da diese das Wunder
bezweifelten und zu ihren Grunsten ausniitzten. In den letzten

Provinzialbriefen ^vird das Wunder haufig erwahnt und als

Kampfmittel benutzt. Doch hier in den Privatbriefen zeigen

sich die Spuren, die jener VorfaU in Pascals Seele hinterlassen

hat.^) Der Katholizismus ist ilim die Religion des Wunders,

und daher freut er sich, das AVunder auch in der Gregenwart

zu erleben. Damit steigert sich auch wieder sein Sinn fiir

das Wunder und fiir den rein supranaturalen Charakter der

cluistlichen Grnadenmystik, der wiederum seinen reUgiosen

und kultischen Eifer erhoht.

In dieser Zeit, welche uns eine sich stetig steigernde

asketische Stimmung Pascals wahrnehmen laBt, fallt uns be-

sonders ein Schi'iftstiick auf, das doch den Zusammenhang
dieses Pascal der letzten Jahre mit dem fiiiheren herstellt.

Es ist ein Brief an den beriihrnten Mathematiker Fermat vom
Aug. 1660^), in dem Pascal auf eine Einladung zu einem

Zusamm entreffen antwortet. Sein Schreiben ist in vollendet

gewandter Form abgefaCt und verrat in nichts den welt-

abgewandten, klosterlich zuriickgezogenen Mann. Zwar laCt

er seine veranderte Geistesrichtung nicht unerwahnt; die Be-

^) VII. Brief an Mile, de Roannez, Br. S. 220 s.

2) I., IV., V. Brief; Br. S. 210, 21.^ s, 216 s. ^) Br. S. 228—230.
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schaftigung mit der Mathematik habe er unterlassen, da sie

bei allem Werte doch nur eine Teclinik des Geistes sei, die

den ganzen Menschen nicht befriedigen konne. Aber sonst

deutet nichts seinen volligen, doch auch. aufieren Bruch mit

der Welt an. Vielmehr zeigt die sehr verbindliche Fassung

des Briefes, dafi Pascal audi damals nicht seine formale

Weltbildnng verleugnete und sich ilirer zur gegebenen Zeit

zn bedienen wufite. DaB er auch sonst noch an der AuCen-

welt Interesse nahm, beweist die Tatsache, daC noch kurz vor

seinem Tode eine wesenthche Verkehrsverbesserung in Paris

seiner Anregung ihr Entstehen verdankt.^) Diese Ziige miissen

wir notwendig zu dem Bilde von dem Asketen Pascal hin-

zunehmen. Er ist und bleibt ein Mann von "Welt, der die

moderne Bildung wertet; darum ist auch seine Theologie eine

durchaus neue.

Ein letztes Moment ethischer Entwicklung bei Pascal
erhalten wir noch aus seinen spatesten Lebenstagen durch ein

Schriftstiick ^), das uns durch Nicole iiberliefert ist. Es stammt

aus der Zeit der beginnenden Agonie des Jansenismus, als

Pascal sich von den Freunden um der Walu'heit willen

trennen zu soUen glaubte. Das Originalmaterial Pascals

iiber diese Spaltung in Port-Royal ist leider vernichtet worden,

so dafi wir nur aus dieser kurzen Schrift und den uns be-

richteten geschichthchen Tatsachen ein Bild jener Kampfe

und der Stellung Pascals in ihnen erhalten konnen. Die

Earche hatte an der Verdanmiung der fiinf haretischen Satze

aus Jansens „Augustinus" immer festgehalten und Port-Royal

zur Unterwerfung unter dieses Urteil zu veranlassen gesucht.

Pascal hatte nun in dem 17. und 18. Provinzialbrief einen

Vermittlungsvorschlag, der von Arnauld stammte, erneuert,

durch den er der klaren Stellungnahme zu der kirchlichen

Entscheidung auswich: er scliied die Streitfrage in eine „ques-

tion de droit" und eine „ question de fait", so dafi man nach

der Rechtsfrage die fiinf Propositionen als ketzerisch ver-

dammen konnte, wahrend man in der Tatsachenfrage ablehnte,

dafi Jansen sie so ketzerisch verstanden habe. Bis 1661

1) Br. S. 247—250. ") Br. S. 239 s.
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Ziehen sich die Verhandlungen hin. Dann wird den Janse-

nisten ein Formular zur Unterschrift vorgelegt, worin die

Verdammung der fiinf Satze Jansens ausgesproclien war.

Port-Royal verstand sich unter Zugrundelegung jener Ver-

mittlungsmethode zur Untersclirift. Docli Jacqueline Pascal,

die damals Priorin des Nonnenklosters war, verweigerte die

Unterzeichnung, da sie das Unwahrhaftige des jansenistisclien

Vorbelialts erkannte. Auf das eindringliclie Zureden der Jan-

senisten "iintersclirieb sie dann docli nnd starb bald daranf

aus Gram iiber diesen Gewissenskonflikt am 4. Okt. 1661.

Sei es nun, daC der Opfertod der Scbwester auf Pascal
so starken Eindruck machte, sei es, daU er jetzt deutlich er-

kannte, wie der Kampf der Kirche gegen Port-Royal nicht

auf Frieden mit dem Jansenismus, sondern auf seine Vernich-

tung abziele, er vertritt von nun an in diesen Streitigkeiten

die klarste Wahrhaftigkeit. Ein neues Formular mit be-

dingungsloser Verurteilung von Jansens Satzen wird den

Jansenisten zur Bestatigung vorgelegt, Arnauld und Nicole

raten zur Unterwerfung, aber PASCAL erklart das fiir ein Ver-

lassen der Lekre Jansens und Verrat an der Wakrlieit.

Damals schrieb er wohl das „Ecrit sur la signature",^)

in dessen Beweisfiilirung er deutHch die Zwecklosigkeit aUer

AusflucMe darlegt. Am SchluB stellt er zusammenfassend

die drei Moglichkeiten des Handelns dar, wobei er ilir Reclit

und Unrecht hervortreten laiit. „1. Diejenigen, welcbe ein-

fach. ohne Vorbehalt das Formular unterzeichnen, untersclireiben

die Verdammung Jansens, des heiligen Augustin und der

jwirkenden Gnade'. 2. Wer die Lelire Jansens in aller Form
ausnimmt, rettet sowohl Jansen als audi die ,wirkende Gnade'

vor der Verdammung. 3. Diejenigen endlich, welche unter-

zeichnen, indem sie nur vom Glauben reden, olme in aller Form
die Lelire Jansens auszunehmen, geben einen Mittelweg, der

abscbeulich vor Gott, veracMlich. vor den Menschen und vollig

nutzlos fiir die ist, die man ja personlich vernicliten will."^)

Die Klarlieit, mit der Pascal liier die Lage des Jansenismus

erkennt und die einzige sittliche Moglichkeit des Handelns

1) Br. S. 239—243. *) Br. S. 242 s.
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bestimmt, stellt Om weit iiber die Jansenisten. Denn sie

fuhren fort, die von Pascal verworfenen Mittelwege zu gehen,

und beschleunigten dadurch den Untergang des Jansenismus.

Pascal aber wurde erst durcb diese Auseinandersetzungen

auf die Hohe seines sittliclien Wabrlieitsstrebens erhoben. Die

Wahrlieit gewinnt jetzt fiir ihn den gottlichen Wert, der alle

Opfer aufwiegt. Solche Gedanken vermittelt uns ein Brief-

fragment Pascals an Domat^), in dem er seinem Schmerz

iiber die Wabrheitsverleugnung im Jansenismus Ansdmck gibt.

Er faCt den Menschen nur als Diener der gottlichen Wahr-
heit anf, fiir die er kampfen darf, deren Triumph er aber

nicht fiir sich beanspruchen kann.^) Demiitig ergibt er sich in

sein Scliicksal, nicht den Erfolg seiner Arbeit sehen zu diirfen.

Dafi er dennoch bis zu seinem Tode fiir die Wahrheit

eintrat, schildert uns schon der Bericht ^) von einer Jansenisten-

versammlung bei Pascal, in der alle nach dem Rat von

Arnauld und Nicole fiir die bedingte Unterzeichnung des

Formulars stimmen. Wahrend der Verhandlung verliert der

schon schwer kranke Pascal die Besinnung. Als er spater

nach dem Grand seines Unwohlseins gefragt wird, sagt er:

„Als ich sah, dafi alle diese Manner da, welche ich fiir die

hielt, die Gott die Wahrheit hat erkennen lassen und die ihre

Verteidiger sein sollten, wankend und abtriinnig wurden, da

mufi ich gestehen, wurde ich so von Schmerz ergriffen, dafi

ich ihn nicht ertragen konnte und ihm unterUegen muBte."

Physisch unterlag Pascal allerdings in diesen Kampfen; er

starb am 19. Aug. 1662 im klaren BewuCtsein des Nieder-

gangs des Jansenismus. Aber die Wahrheit, fiir die er ge-

kampft und zu der er sich emporgerungen hat, trug in seiner

Lehre Friichte, die den Jansenismus iiberdauerten.

Damit ist das Material, an dessen Hand wir die sitthche

Charakterentwicklung Pascals verfolgen konnen, erschopft,

und auf dieser Voraussetzung soil nun die Darstellung der

sittlichen Grundsatze Pascals unternommen werden. Seine

Ethik erklart sich aus der Personlichkeit und iliren Kampfen
zum guten Teil. Noch bedeutsamer sind aber freihch die von

1) Br. S. 244-247. "") Br. S. 246. ^) Br. S. 243 Aran., M. 1002.
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Pascal aufgenonunenen und eigentiimlicb. gewendeten religios-

etliischen Elemente: die ihn iiberwaltigende Idee des augusti-

nisclien Katholizismus, den er in vollig nene BeriiJirung mit

der modernen Welt und ihrem Greist bringt. Eine neue Theo-

logie und Ethik wachst in seiner groCen und reinen Person-

lichkeit aus dieser Ideenverbindung hervor; auf sie ist daher

als auf die zweite Voraussetzung unseres Themas noch beson-

ders einzugehen.

Pascals Ethik unter dem EinfluB seines wissenscliaft-

lichen Denkens, seines religiosen Individualismus

und seines Katholizismus.

Welches ist der Hintergrund, von dem sich die Ethik

Pascals abhebt, welche ideellen Voraussetzungen ermoghchen

allein uns ihr Verstandnis? DaC diese Grundlagen keine ein-

fachen sein konnen, hat uns schon die vorausgehende histo-

rische Schilderung insofern gezeigt, als sie die komplizierte

psychologische Entwicklung von Pascals sittlicher Person-

lichkeit darlegte. Hier soil nun der Versuch gemacht werden,

systematisch die Hauptpunkte zu kennzeichnen, unter deren

Einwirkung die einzelnen sittUchen Gredanken PASCALS ent-

stehen. Drei Faktoren scheinen uns hauptsachlich auf seine

ethische Gredankenentwicklung eingewirkt zu haben: 1. das

moderne wissenschaftUche Denken, 2. der moderne religiose

Individualismus und 3. der augustinische Katholizismus. In

diesen Elementen seiner Personlichkeit treffen Mittelalter und
Neuzeit, Wissenschaft und ReHgion bei ihm aufeinander, und

aus ihrer Mischung ergibt sich das einzigartige G-ebilde seiner

Ethik in ihren Widerspriichen, ihrem Reichtum und ihrer Tiefe.

1. Pascal als wissenschaftlicher Denker.

Der bei Pascal zunachst auffallende Charakterzug ist

sein methodisch wissenschaftHches Denken. Schon der Ernst

und die Produktivitat seiner mathematischen und physikali-
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scken Arbeiten zeigt, wie die methodiscli wissenscliaftliclie

Bescliaftigung seine ganze Personliclikeit beansprucht, und
wir kaben in der liistorischen Darstellung geselien, dafi die

wissenscbaftliclie Arbeit ihn zeitweise voUig ausfiillt. Er hat

die Prinzipien des modernen mathematisch-mechanischen Ratio-

nalismus und das cartesianisclie Prinzip der BewuBtseinsinnna-

nenz vollig durcligedacht und dem scliolastisclien Aristotelismus

gegeniiber sich durchaus auf die Seite der Neuzeit gestellt.

Aber freilich macht er von diesen Prinzipien inhaltlich kaum
eine Anwendung auf ReHgion und Etkik. Immerkin ist es

bei dieser Intensitat der logiscken Tatigkeit nur natiirkck,

dafi Pascal die wissensckaftUcke Denkarbeit wenigstens formell

auck auf die Etliik anzuwenden versuckte und dafi der Drang
nack systematiscker Grliederung ikn bei der Gestaltung seiner

sittkcken Gedanken begleitete. AUerdings wurde diese Arbeit,

die er auf dem Gebiet der Logik mit Erfolg betrieb,^) auf

dem der Etkik durck das Eingreifen anderer macktiger Fak-

toren, namentkck des rekgiosen Supranaturaksmus, immer

wieder gekemmt. Dock ist es einzigartig, wie Pascal sick

stets neu mit dem Problem der Abgrenzung von Rekgion und

Sittkckkeit gegen das wissensckaftkcke Denken besckaftigt.

Leider ist das apologetisck-rekgionspkilosopkiscke "Werk, dessen

Fragmente die „Pensees" darstellen, nickt vollendet; daker

sind kier nur sekr unvollstandige Betracktungen mogkck.

Im Grrunde gekt aber dock die Einwirkung des modernen

Denkens auf Pascals Rekgion und Etkik weit iiber die neue

formelle Systematik der Apologetik kinaus, die wir zudem

ja nur in Umrissen erraten konnen; es findet auck ein starker

sacklicker EinfluiJ von seiten der neuen Pkilosopkie statt. Das

cartesianiscke Prinzip der Bewufitseinsanalyse und dessen Stand-

punkt der Bewufitseinsimmanenz sind Pascal durckaus ver-

traut. Ein typisckes Beispiel dafiir ist seine Aufierung iiber

den Traum und dessen Reaktatswert, die die Bedeutung des

Bewufitseinsinkalts besonders ins Lickt setzt. ^) Seit Descartes

war die Analyse des Denkens als das Wesen der Wissensckaft

^) Vgl. seine Schriften: „De I'esprit geom^trique" und „De I'art de

persuader". ") M. 608.
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Mar erkannt worden. Von der rational-logisclieii Analyse des

Denkens schreitet aber Pascal fort zur psychologiscli-antliro-

pologischen Analyse des ganzen Menschen; dabei entdeckt er

dann neben dem Denken noch andere wesentlicbe Krafte im

Menscben.
Pascal ais Zunacbst ist also Pascal als wissenscbaftlicber Denker

Cartesianer.

abbangig von Descartes. Von diesem bat er gelemt, die

Matbematik als die Scbule des Geistes anzuseben und das

Denken als den spezifiscben Wert des Menscben aufznfassen.

"Wir durfen annebmen, daU er sicb dieser Abbangigkeit von

Descartes bewnfit war, wenn aucb dessen Name in den

„Pensees" nnr zwei- oder dreimal vorkommt. Als Anbalt da-

fiir baben wir eine Bemerkung von DE Mere in einem Briefe

an Pascal: „Descartes que vous estimez tant"; diese Anfie-

rung fallt in die mittlere Periode Pascals. Jedenfalls treffen

wir bei ibm Ausspriicbe von unleugbarem Anklang an Des-

cartes. „Gedanke macbt die GroCe des Menscben ans";^)

so wertet Pascal die Denkfabigkeit. An anderer Stelle fiibrt

er aiis, dafi er einen Menscben obne GbedmaBen, obne Kopf
begreifen konne; denn nicbt aus dem Begriff des Menscben,

sondern erst aus der Erfabrung ergebe sicb die bobe Wertung
des Kopfes; aber einen Menscben obne Denken konne er nicbt

begreifen.^) Das Denken flillt also den Begriff des Menscben

aus, die Bescbaffenbeit des Korpers, ja der Korper selbst ist

ibm nicbt eigentlimbcb. Daber bebauptet Pascal: „Der Mensch

ist sicbtHcb zum Denken gescbaffen; darin Uegt seine ganze

"Wiirde und sein ganzer "Wert." („L'bomme est visiblement

fait pour penser; c'est toute sa dignite et toute sa merite."^)

Docb aus dieser Anlage zum Denken folgt fiir den Menscben

die Aufgabe, ricbtig zu denken. Und es ist ibm aucb der

Gegenstand gegeben, iiber den er nacbzudenken bat, namlicb

iiber sicb, sein Wober und Wobin. Wie wenige aber stellen

sicb diese erste menscbenwiirdige Frage: was beiCt Menscb
sein?^) — Schon bier ist die Grenze zur Etbik iiberscbritten

;

das Denken ricbtet sicb auf etbiscbe und religiose Ziele, die

von den Alltagsreflexionen der Welt weit abliegen.

1) M. 418. 2) M. 469. 5) M. 17.
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Das antliropologisch-psychologische Interesse Pascals ver-

bindet sich nun immer enger mit seinen religiosen Gedanken
und entfernt ihn daher von hier ab immer weiter von Des-
cartes. Ja zugunsten dieser Interessen schrankte er seinen

Rationalismus so stark wieder ein, daC man Pascal als Skep-

tiker bezeicbnen zu miissen meinte. In Walirheit voUzieht er

nur diejenige Beschrankung des Rationalismus, deren er be-

durfte, um fiir das religiose Interesse und das Wunder der

Gnade Luft zu schaffen. Dabei begriindet er hochst charak-

teristisch die engere Begrenzung des Rationalismus niclit mit

dogmatischen Machtspriiclien, sondern mit psychologischen und
erkenntnistheoretischen Beobaclitungen. Der Rationalismus

bleibt ikm immer ein Zeiclien der GroBe und Bestimmung des

Menschen und dalier von indirekter religioser Bedeutung.

Andererseits aber setzt die Unzulanglichkeit des Rationalismus

nur um so mehr die Bedeutung der irrationalen Krafte des

Gefuhls, die Ricbtigkeit des christlichen Pessimismus und die

Notwendigkeit der Erlosung ins Licbt.

So beginnt Pascal mit der psychologiscben Kritik an schwache

der Denkfunktion des Menschen. Das menscbliche Denken lichen
Denkens.

ist bescbrankt trotz seiner groBen und wunderbaren Anlage.

Vom Standpunkt seiner Anspriiche aus erscheint es durch

seine Peliler und Gebrecben geradezu lacherlicb. „Wie groB

ist es durch seine Anlage, wie gering durch seine Feliler!"^)

Gegeniiber der Aufgabe der Vernunft muB ihre Leistungs-

fahigkeit minderwertig erscheinen. „Aber was ist denn dieses

Denken? Wie dumm ist es!"^)

Daher ist der auBerste vorgeschobene Punkt des mensch-

lichen Denkens die Erkenntnis, daB es eine Menge natiirlicher

Dinge gibt, die es nicht erfassen kann. DaB es sich selbst

damit seine Grenze setzt, beweist seine Starke; schwach ist

die Vernunft, wenn sie nicht bis zu dieser Grenzbestimmung

vordi'ingt. Also schon zum Verstehen natiirlicher Dinge reicht

die Vernunft nicht aus, wie viel weniger zur Erkenntnis des

Ubernaturlichen. ^)

Und wie wenig wird unser Denken der ISTatur gerecht!

1) M. 491. ^) M. 52L
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Die Natur lafit jede ilirer Wahrheiten gesondert fiir sich be-

stelien, sie gibt unendliche Mannigfaltigkeit. Unser Denken

aber vereinbeitliclit, wir fiigen eine Wabrlieit in die andere ein,

wir systematisieren, vereinseitigen. Diese Metbode ist unnatiir-

lich; "unser Denkverfahren widerspricbt der Natur.-')

GroBe Dennocb aber erfassen wir dadurch die Welt und erheben
des menscli-

lichen uns liber sie. Mcht im Raum kann der Mensch seine Wiirde
Denkens.

finden, sondern nur in der Ordnung seiner Gedanken. „Durch.

den Raum nnifaCt mich das Weltall und verschlingt mich wie

einen Punkt; durch den Gedanken mnfasse ich das Weltall".^)

So erbebt sicb der Menseb ans der elenden Scbwacbe seines

Naturdaseins durcb die Erkenntnis seines Zustandes. Ein

Baum weifi nicbt, dafi er elend ist. Wabrbaft elend nnd wabr-

baft grofi wird aber der Menseb durcb die Erkenntnis seines

Zustandes.^) „Der Menseb ist nur ein Robr, das scbwacbste

der Natur, aber ein denkendes Robr." ^) Eine ganz geringe

naturbcbe Kraft, ein Wassertropfen geniigt, um ibn zu toten;

docb wenn aucb das ganze Universum ibn zermabnt, so bleibt

er dennocb dem Universum iibergeordnet, weil er weiC, daiJ

er stirbt.*) Nicbt Raum oder Zeit, die er nicbt erfiillen kann,

sondern allein das Denken dient dem Menscben zur Grrund-

lage seiner Personbcbkeit. Obne das BewuBtsein seiner Ver-

nunftwiirde kann er aucb seinen sittHcben Beruf nicbt er-

fassen, der die klare Absonderung des Menscben als denkenden

Wesens von der iibrigen Natur voraussetzt. Dieser Gredanke

liegt in Pascals extrem rationabstiscb kbngender Aufforde-

rung: „Wir wollen daber nacb Ricbtig-Denken streben, das

ist der Grundsatz der Moral" ^)

Art n. Wert Dg^ Wert dcs Wissens scbatzt Pascal im allgemeinen
desWissens. o

gering ein; etbiscbe Einiiiisse weiC er ibm kaum zu geben.

Auffallend ist ein Fragment der „Pensees", in dem Pascal
das Vieles-Wissen empfieblt. Er rat da, Heber wenig von allem

zu wissen, als alles von einem Gregenstand. In dem Mancberlei-

Wissen sprecbe sicb docb immer das Streben nacb der Uni-

^) M. 705. 2) M. 399, „par la pensee, je le comprends!"

') M. 400. *) M. 174 § 1.

^) M. 174 § 2 (nur in den Kopien des Orig.-Ms.).
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versalitat aus, die als Ideal uns vorschwebe. Und die Welt

handle auch nach diesem Gesichtspunkt, sie sei darin ein guter

Beurteiler.^) Diese Ausfiilirungen sind zwar von Pascal selbst

gestrichen worden, sie widersprechen seinem tiefgriindigen

Wissensstreben. Docb zeigen sie, worauf sein Wissensbediirfnis

sich ricbtete: auf Universalitat.

Dieser AnBerung nahert sicb der von Pascal an anderer

Stelle ansgesprocbene Gedanke, dafi der Menscb iiber die

Dinge, deren Wabrbeit ibm versclilossen ist, wenigstens irgend

eine, wenn aiicb irrige Meinung baben solle. Denn der Irr-

tum, der docb eine gewisse Rube entbalte, sei besser als die

ewige unrubige Neugier des Menscben. Die Hauptkrankbeit

des Menscben bestebe in seinem nicbt zu stillenden Wissens-

trieb.^) Dieses skeptiscbe Urteil folgt bei Pascal aus seiner

Besorgnis, dafi der Menscb iiber dem Sucben vergesse, was er

sucbe, und seine Kraft an Dinge verscbwende, die docb nicbt

bocbste Werte darstellen. Den Reiz des Wabrbeitsucbens

kennt Pascal wobl und riilimt die Anspannung der Krafte,

die sicb dabei auiJert. „Nicbts gefallt uns so, wie der Kampf,

nicbt aber der Sieg, ... So ist es aucb in dem Wabrbeit-

sucben. Man bebt es, in den Redekampfen den Streit der

Meinungen zu seben; aber die gefundene Wabrbeit zu be-

tracbten liebt man keineswegs; um sie mit Freude anzuseben,

muC man ilir Entsteben aus der Unterredung seben lassen. . . .

Wir sucben niemals die Dinge, sondern das Aufsucben der

Dinge." („ISrous ne cbercbons jamais les cboses, mais la re-

cbercbe des cboses").^) Das etbiscbe Moment des Wabrbeit-

sucbens wird von Pascal bier aucb astbetiscb gewiirdigt.

Aber der bocbste Grad des menscblicben Wissens ist fiir ^[*jj^®^

Pascal docb die Unwissenbeit, die in der Erkenntnis des wissens.

Mcbtwissenkonnens bestebt. Vom Mcbtwissen geben die

Menscben aus, und die groUen Seelen, die alles sogenannte

„Wissen" umfaUt baben, kebren zum Mcbtwissen zuriick. Das

ist aber dann „wissende Unwissenbeit", die sicb selbst kennt.

Zwiscben diesen beiden Stufen bleibt die Masse der Halbwisser,

sie wissen nicbt und glauben zu wissen; sie sind veracbtbcb.*)

^) M. 126. 2-) -^ 770. 3) M. 522. ^) M. 370.
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Diese Geringschatzung der innerweltliclien geistigen Werte,

bei der Pascal zuletzt anlangt, liat ilim haufig den Namen
des Skeptikers eingetragen. Doch mit Unrecht. Denn sein

wegwerfendes Urteil iiber das menschliche Wissen entspringt

niclit einem grundsatzlichen Zweifel an der Bedeutung des

Mensclien als Greistwesens, sondern verfolgt den Zweck, neben

der rationalen Denkfahigkeit die Entfaltung des religiosen

Grefiihls zn ermoglichen. Pascal wendet diesen methodischen

Zweifel auf dem Grebiet des natiirliclien Lebens an, nm das

religiose Leben zu selbstandiger Greltung zu bringen. Diese

Betrachtungsweise hat aber nichts gemein mit dem Skeptizis-

mus MONTAIGNES, dem Pascal ja in dem Gresprach iiber

Epiktet und Montaigne seine logische Unmogliclikeit nach-

weist.^) Dabei resultiert seine abfallige Kritik an den mensch-

lichen Faliigkeiten allerdings aus der Anwendung der psycho-

logischen Analyse, zu der ihn besonders das rationalistische

Prinzip der Bewufitseinsimmanenz befaliigt, wobei er aber

Descartes' Metliode in neuer Richtung verwendet.

2. Pascal als religioser Individualist.

Das Vorwalten der psycliologisclien Analyse bei Pascal
ist nun freilich niclit lediglich die Folge des Prinzips der Be-

wufitseinsimmanenz, niclit die einfache Ubertragung des „cogito

ergo sum" auf das religiose Grebiet. Die modernen Ziige im
Wesen Pascals sind niclit blofi die wissenschaftliclien. Pas-

CAE ist vielmehr erfiillt von der allgemeinen Greistesmackt des

modernen Individualismus. Die individualistische Renaissance-

stimmung und ihre beobachtende Psycliologie, wie sie der prak-

tisclie Individualismus des Weltlebens in Frankreich pflegte,

haben ilin selir stark beeinfluBt. Allerdings erfalirt Pascal
auf dem Gebiet der Religion individualistisclie Einwirkungen

auch durch AuGUSTiN und die mittelalterliclie Mystik. Aber
daneben ist sein Individualismus docli ein selbstandiges Prin-

zip, dessen Wurzeln in der allgemeinen Geistesrichtung liegen,

die sich damals auf alien Gebieten, in Kunst, Poesie und Welt-

leben ebenso wie im Independentismus, Pietismus, Jansenismus

1) Br. S. 151 oben.



2. Pascal als religioser Individualist. 33

und erneuerten Monditum geltend macht. Dieser radikal in-

dividualistische und subjektivistisclie Geist war doch weit von

dem religiosen Empiinden des ecliten Katholizismus entfemt,

der iTm mit Reclit als fremd empfand.

Pascals ganze Personlichkeit ist individualistisch. ffestmunt. Pascals indi-

Sowohl die Art seiner Erziehung und Entwicklung als auch bemustsein.

das ilin umgebende Bildungsmilieu haben in ilun den Indivi-

dualismus zu starkster Auspragung gebracht. Neben der Fiille

individueller Interessen und Beobachtungen bei Pascal zeigt

sich das besonders in seiner Verwendung des Begriffs „lionnete

homme", unter dem die franzosische "Welt damals das indivi-

dualistischePersonliclikeitsideal der Renaissance forterbte. Auch
fiir Pascal bezeicbnet dieser Ausdruck den modernen Greist,

der die natiirliche alle Eigenart umfassende und jede Anpas-

sung ermoglichende Vollkommenheit des Menschen erstrebt.^)

Das Ziel aller Weltbildung ist ilini die Personlicbkeitsgestal-

tung, welche dem. Reicbtum individuellen Lebens Ausdruck

schafft. Diese Wertung des jedem Menschen Eigentumlichen

im einzelnen und im ganzen ist Pascal geschichtlich ver-

mittelt. Doch seine besondere Wendung erhalt Pascals In-

dividualitatsbewuBtsein durch die Verbindung mit seinem

starken rebgiosen Empfinden, aus der seine eigenartige per-

sonlich-mystische Religiositat hervorgeht. Von der metaphy-

sischen Spekulation ablenkend begniigt er sich damit, sich in

sein eigenes religioses BewuBtsein zu versenken und die Ge-

wiCheit, Gott zu besitzen, stets neu in sich zu erleben. Die

innere Glaubenssicherheit, die wunderbare Uberzeugung seines

personlichen Erlostseins ist bei Pascal das neue, was ihn die

Bahnen der katholisch-scholastischen Religiositat und Apo-

logetik verlassen lafit.^) Diese Auffassung beriihi't sich aller-

dings mit der mittelalterUchen Mystik; doch unterscheidet sie

sich von ihr durch das starke religiose IndividualitatsbewuCt-

1) M. 21, 744.

^) Hauptdokumente dafiir sind die Niedersclirift seiner Bekehrung

(M. 1) und „Le mystfere de Jesus" (M. 248). Pascals Bekehrungserlebnis,

das den Anfang seiner individualistischen Religiositat bedeutet, hat in

der Neuzeit auch Parallelen gefunden, bei Fox im Quakertum, bei Francke

im Pietismus.

Sttidien z. Gesch. (1. neueren Protestantismus. 2. Heft: Bornhausen. o
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sein, das sein Ich nicht aufgibt. Dabei eroffnet die neue per-

sonliclie Wertung des Grlaubens der feinsinnigen Psychologie

Pascals auch die Religion als Beobachtungsgebiet.

Pascals religioser Individualismus laCt ilin nun oftmals

in Gegensatz zu katholischen Lehranschauungen treten, wie

der spatere Abschnitt iiber die Kirche zeigen wird. Es stellt

sich fiir ilm die Aufgabe, sich innerlich. die Rechte seiner per-

sonliclien Frommigkeit nnverletzt zu wabren. Aus diesem

Grrund beschrankt er die Bedeutung der Kirche als Erlosungs-

anstalt: die Kirche muB zwar den Cliristen zur Erlosung vor-

bereiten, aber die Erlosung gibt dem Menschen docli nur Grott

durch seine Inspiration. Das ist iiberaus wichtig und charak-

teristisch: die persordiche Beziehung des Menschen zu Grott

ist fiir Pascal bei der Erlosung entscheidend. ^) Ebenso

kommt seine personhche Religiositat mehrfach in Konflikt

mit dem kirchlichen Autoritatsprinzip, dem er zwar, wie

gleich nachher darzulegen ist, ini Grrunde durchaus beipflich-

tete, dessen MiBbrauch ihm aber in seinem Kampf mit den

Jesuiten stark entgegentrat. ^) Dann trennt ihn sein starker

personlicher Glaube auch von dem objektivierenden Rationa-

lismus Descartes'. Vor dem ReaUtatsempfinden der indivi-

duellen Religiositat muCten fiir Pascal die "Werte wissen-

schaftlicher Erkenntnis zuriicktreten ; er betrachtet sie skeptisch,

indem er ihre Schwierigkeiten und Widerspriiche hervorhebt.

Lebeii?-
Wenn Pascal von diesem Standpunkt aus eine allgemeine

liensciien^
Weltanschauung zu geben sucht, dann bildet natiirHch die Re-

ligion fiir ihn den Gipfel. So stellt er drei getrennte Lebens-

gebiete auf: die Welt des Korpers, die des Geistes und die

der Liebe.^) Diese Gebiete sind vollig und unendlich von ein-

ander geschieden: sinnliche Werte sind belanglos vor dem
Geist, geistige Werte versinken vor der Weisheit, die bei Gott

herrscht; diese Weisheit ist dem fleischlichen wie dem geistigen

Menschen unfafiHch. GroiJe Geister bediirfen nicht sinnlicher

Giiter, der Macht, des Reichtums; so brauchen die HeiUgen

weder sinnliche noch geistige Wiirde; ihr besonderer Wert
wird zwar nur von Gott gesehen, doch das befriedigt sie

1) M. 800. =) Vgl. S. 150—152. "j -^ 133.
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vollig. Das aber ist der Gripfel des Individualismus : der

eigenste innerlicliste Seelenbesitz, der nur Gott erkennbar ist,

wird fiir hochstwertig erklart. Hierbei ist die Kirche und ihr

Vermittlungsamt zwischen Grott und Mensch. ganz vergessen;

der Individualismus, der im Monclis- und Heiligenideal steckt,

ist iiberliolt. Der ganze Zusammenhang von Pascals Denken
gibt dem glaubigen Menschen eine neue selbstandige Stellung

zu Grott, die dem modernen G-eist des Individualismus ent-

spriclit.

An diese Auffassung von dem christlicli-religiosen G-ebiet,

zu dem sich das gesteigerte Leben erhebt, schlieBt Pascal
eine schone Schilderung Jesu an: Jesus war auch. obne sinn-

lichen und geistHchen Grlanz, nur voller HeiKgkeit; keine her-

vorragende Wissenserrungenschaft nocb eine politische Re-

volution ist von ihm ausgegangen, aber er war demiitig,

geduldig, siindlos, heiUg vor Gott. Und dadurch steht er mit

Pracbt und iiberwaltigender GroBe da fiir die Augen des Her-

zens, die die gottliche Weisheit seben konnen, das beiBt fiir die

personliche christliche Frommigkeit. Fiir Cbristus war es un-

notig, als irdischer Konig zu kommen. Die sinnliche "Welt lag

auCerhalb seines Gebietes. Aber in seinem Reich der Heibg-

keit ist er als Konig gekonrmen. Dalier ist es Torbeit, sich

an der Medrigkeit Jesu zu stofien. Seine GroBe liegt in seinem

Leiden und Tode; da ist nirgends Niedrigkeit, sondern herr-

lichste Hoheit.^)

Pascal urteilt, nur einseitige Menschen konnten nicht

erfassen, daC so verschiedene Grofien in verscliiedene Gebiete

fallen. So sei alle Schonheit des Himmels, der Natur dem
geringsten geistigen Wert unendlich untergeordnet. Alle phy-

sischen und geistigen Werte zusammen reichten aber nicht

heran an die geringste AuBerung gottUcher Liebe und Weis-

heit. Das letzte, hochste Gebiet ist vollig transzendent ; es

ist nur durch Jesus auf Erden rein dargesteUt worden,^) Auch
Augustinische Gedanken wirken hier bei Pascal nach.

In dieser reinlichen Abtrennung der reUgiosen Welt mit

ihren unvergleichbaren individueUen Werten von den anderen

1) M. 138.

3*
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Lebensgebieten ist in Pascals Anschauungen ein sehr wicb-

tiger G-edanke festgelegt. Er sicbert damit der Religion ibre

besondere Wiirdignng und gibt ihr voile Selbstandigkeit. In

ibr bat aucb aUein das Gefiiblsnrteil statt, mit dem PASCAL

so warm die Person Jesu erfaCt.

Pascal bat nocb an anderer Stelle^) diese Dreiteilung

der Lebensgebiete betont, er nennt sie da: Fleiscb, Geist, "WUle.

Die Reicben und die irdiscben Macbtbaber beberrscben das

Gebiet des Fleiscbes, die korperlicbe "Welt. Im Gebiet des

Geistes arbeiten die nacb Wissen Strebenden. Im Reicb des

Willens aber herrscben die "Weisen; sie pflegen die Gerecbtig-

keit. Wabrend die Welt der sinnlicben Giiter voU Begierde

ist, nnd das Reicb des Geistes der ISTengierde, dem unstiUbaren

Wissensdurst verfallt, berrscbt im Reicb der Weisbeit das ge-

steigerte SelbstbewnBtsein, der Stolz, Da bat der Stolz seinen

eigensten Macbtbezirk: „Le lieu propre a la superbe est la

sagesse." Die Weisbeit kann jedermanns Stolz sein, denn sie

ist Gottes G-escbenk; damit wii'd das Riibmen des Weisen ein

Sicbriibmen in dem Herrn. So nabert sicb in dieser Fassung

das dritte Lebensgebiet docb aucb ganz dem Gebiet der Reli-

gion. Die Weisen bier entsprecben den Heiligen in der ersten

Stelle. Die Weisbeit gebt in der Heiligkeit auf; sie ist bocbster

rebgioser Wert.
Diereiigiose Dabcr tritt endlicb der Wert des Verstandeswissens fiir

H.T.hlk.

Pascal ganz binter der Bedeutung zuriick, die der WiUe fiir

den Menscben gewinnt. Aber dieser Wille ist nicbt mebr der

aus der natiirlicben Vernunft bervorgebende, sondern der aus

individueller rebgioser Offenbarung stammende Willensantrieb,

er kommt aus der Bejabung der Rebgion. So ist das Wort

zu versteben: „Das Wissen von der AuBenwelt kann micb in

Zeiten der Niedergesclilagenbeit nicbt iiber die Unkenntnis der

Sittbcbkeit trosten; aber das Wissen von der Moral wii^d micb

immer iiber dieUnkenntnis der weltHcbenWissenscbaft trosten." -)

Dieses Wissen von der Moral ist kein Erkenntniswissen, son-

dern es gebt aus der personbcb-rebgiosen Intuition des Men-

scben bei-vor und protestiert gegen das Erkenntniswissen.

1) M. 247. 2) -^ 226.
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„Gegen die schreiben, die zu sehr die Wissenscliaft vertiefen

(Descartes)"^) mft Pascal. Denn nach seiner Meinung hat

nicht die Wissenschaft ihii sittlich gefordert, vielmehr schopft

er die Kraft zum Handeln aus neuer Quelle, ans seiner indivi-

duellen Religiositat.

3. Pascal als Katholik.

Aber Pascal ist trotz seines wissenschafthchen Denkens

nnd seines rehgiosen IndividuaHsmus durchans strenger Ka-
tholik. Die katholische Kirche ist ilun durch die Kontinuitat

ihrer Uberlieferung die notwendige Heilsanstalt, deren GrUeder

allein von Gott erlost werden. Diesen Grundgedanken beriihrt

auch keine Einzelkritik ; die Kirche steUt die Heihgkeit und
Gerechtigkeit dar, und aufierhalb ihrer Glaubensgemeinschaft

ist der Mensch verloren. Der echt kathoUsche Gedanke der

Gemeinschaft aller Christen, durch die der Einzelne getragen,

in seinem Glauben gestarkt, Gott empfohlen und zur Erlosung

vorbereitet wird, ist fiir Pascals Glauben fundamental. Und
ebenso kathohsch ist bei Pascal die Anerkennung des Auto-

ritatsprinzips innerhalb dieser Gemeinschaft. Die Kirche mufi

fiir ihn hierarchisch gegliedert und ihr Haupt der Papst sein.

Diese geistige Machtstellung des Papstes durch die apostolische

Sukzession als des ISTachfolgers Petri empfindet Pascal mit

der ganzen Kraft kathoUschen Autoritatsglaubens. Und prak-

tisch bewahrt sich ja seine Anerkennung des kathoHsch-reli-

giosen Autoritatsprinzips in der Unterwerfung seiner indivi-

duellen Rehgiositat unter den Beichtstuhl.^)

An diesem Punkt ergibt sich nun das Hauptproblem von y^^^**^^

Pascals ReUg-ion, die Verbinduna: des individuellen und des KatiioUzis-
o ' o runs bei

kathoUschen Charakters seines Glaubens. Dieses Problem stellt Pascal,

sich bei ihm mit aufierordenthcher Scharfe, und er hat diese

Gegensatze mit ungewohnHcher Kraft in seinem Innenleben

sich auswirken lassen. Einerseits empfand er die mystische

Rehgiositat im inneren Erleben mit iiberwaltigender Macht

als Autoritat, und andererseits trat die auCere autoritative

Kirche als notwendige Erlosungsanstalt aller in Widerspruch

») M. 942. "-) Vgl. S. 153—154.
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mit seinem religiosen Innenleben.^) Diesen Gegensatz suclit

er zu iiberwinden diu^ch die Anpassung seiner individuellen

Religiositat an die Formen des Klrclienglaubens im strengsten

Gehorsam gegen die auBere religiose Autoritat. Seine Askese

ist zunaclist die Folge der mystischen Religiositat, die stets

zn der Forderang der Selbstaufgabe fortscbreitet. Diese Selbst-

anfgabe wird aber am deutlicbsten in der Demiitigung unter

die Kirche und im Verziclit anf das eigene Selbst zngnnsten

der Autoritat. So gleitet bei Pascal das mystisch-individua-

listische Prinzip in das kircblicb-autoritative iiber. Die immer

strengere Askese fiibrt einerseits zu der bereitwilligsten Unter-

werfung unter die Kirche und Autoritat, andererseits fordert

sie die alleinige Anerkennung und Ebrung des subjektiv und

individuell erfaJBten Gottlicben. Daher ist die rigorose Askese

fiir Pascal das Mittel, durcb das er den Zwiespalt seines

Glaubens zu heilen versucht.

Die dogmatischen Ausfiihrungen Pascals lebnen sich

groiJenteils an AUGUSTINS Tbeologie an, die ihm der Jansenis-

mus nahe bracbte. PASCAL hat nicht nur die dem modernen

BewuCtsein verwandten Elemente AuGUSTlNS erneuert, sondern

auch dessen kii'chliche Autoritats- und Sakramentslehi-e bei-

behalten. In seinem Lehrbegriff ist er daher wesentlich ab-

hangig von der jansenistisch-augustinischen Theologie, wie ja

iiberhaupt auf dem speziell theologisch- dogmatischen Gebiet

die Originahtat seines Denkens nicht hervortritt. Pascals

Verhaltnis zu AUGUSTIN umfassend darzustellen, ware der

Gegenstand einer besonderen Arbeit ; bei unserer Aufgabe kann

darauf auCer in verschiedenen Hinweisungen nicht eingegangen

werden, wie wir es auch beiseite gelassen haben, die zahl-

reichen Beziehungen Pascals zur allgemein-katholischen Ethik

im einzelnen genauer zu verfolgen.

Die Elemente von mittelalterhcher Kirchhchkeit und mo-

dernem Individualismus zeigen sich nun auch in Pascals ganz

rehgios gestimmter Ethik; sie baut sich auf dem personhch

^) In dieser Problemstellung sieht der moderne Reformkatliolizismus

jetzt das Fruchtbare in Pascals Apologetik: vgl. Laberthonniere, „Essais

de Philosophie religieuse", Paris 1903, S. 216—223.
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inystisclien Glaubensempfinden auf und verzehrt sich dann
praktisch. in einer iibertriebeneii Askese, die das ideale kircli-

liclie Gesetz befolgen will. In der Gliederung seiner Ethik

ist Pascal stark an die iiberlieferte katholisclie Ethik des

Mittelalters gebnnden, die vom natiirlichen Sittengesetz aus-

geht und auf dieses die offenbarte Sittenlelire aufbaut. Inhalt-

lich scheidet sich Pascal aber stark von der gewohnlichen

Art dieser Ethik; denn er fafit die Sittlichkeit wesentlich als

die einheithche Begehrung von iiberweltlichen, rehgiosen Le-

benswerten und als Gesinnung, wenn er auch im sittlichen

Einzelurteil oftmals in katholische Kasuistik verfallt.

Der allgemeine Cliarakter von Pascals Ethik.

Auf dieser ideellen Grundlage ruht Pascals Ethik, und
ihre Gesamtentwicklung wird von da aus verstandhch. In

ihrem formellen Cliarakter ist sie durchaus individualistische

Gesinnungsethik ; aber die Gesinnung wird erst durch die

Kraft der Gnade bewirkt, die die Kirche vermittelt. Die iib-

rige Durchflihrung dieses Prinzips der Gesinnung wird aller-

dings vielfach dui'ch RiickfaUe in die scholastisch-kasuistische

Autoritatsmoral durchbrochen, wie denn iiberhaupt das Ver-

haltnis der subjektiven InnerHchkeit und der kirchlichen Ob-

jektivitat in Pascals Ethik etwas dunkel bleibt. Inhaltlich

ist Pascals Ethik die auf dem christlichen Pessimismus

ruhende Ethik des iiberweltlichen Gutes, das sich in der

Kirche und ihren Giitem konzentriert. Dabei folgt aus der

Erstrebung dieses iiberwelthchen Wertes bei Pascal die Forde-

rung der irdischen Selbstaufgabe, das heiCt seine asketische

Richtung, die noch durch das Bediirfnis der Bekundung prak-

tischer ChristHchkeit bei aller kirchlichen Inkorrektheit ge-

steigert wird. Andererseits bleibt doch Pascal als ein Mann
von Welt und Bildung, der die innerweltUchen Giiter schatzt,

in einem nicht ganz ausgeglichenen Streit mit der Askese.

Die zwei Grundrichtungen der christUchen Ethik, die

Ethik der Gesinnung und die des iiberweltlichen Gutes, werden

so in Pascal verkorpert. Doch ihre klare Auspragung ist
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durcli die Verbindung mit dem katholisch-kircliliclieii Auto-

ritatsprinzip und mit der sakramentalen Grnadenversittlichung

gehemmt. Zwar siad diese Bestandteile von Pascals Ethik

in iVim selbst personlich und gefiihlsmaiJig innig versclunolzen

;

aber begrifflich. gibt es hier iiberall Unsiclierheiten, die ein

klares Bild der EtMk Pascals verliindem.

Pascal be- Aber noch weitere Eigentiim 1 i chkeiten erschweren ihre
tont die °

prakHsciie Darstellung. Pascal hat sich. namlich anf das theoretische

Durchdenken seiner sittlichen Grundsatze niclit eingelassen.

Daran hinderte ihn vor allem ibre Begriindimg auf das reli-

giose individuelle G-efuM, das sich. schwer normieren laCt und

dessen Interesse auf das einzelne sittHche Verhalten geht. So

sagt Pascal: „Die wahre Moral setzt sich iiber die Moral

liinweg".^) Er meint damit, daU die aus der intuitiven Be-

urteilung des praktischen Falls hervorgehende Moral iiber-

geordnet ist der aus deduktivem Gebrauch des Geistes fest-

gestellten Moral. Wahrend die praktische, die wahre Moral

in ihrer Beurteilung das Gefiihl, den „ esprit de finesse", ent-

scheiden laBt, wird die Moral des theoretischen Verstandes vom
„esprit geometrique" festgelegt, sie ist nurAVissenschaft, System.^)

Und zur einheithchen Sammlung seiner sittUchen Erfah-

rungen ist der Mensch nach Pascal offenbar ganz unver-

mogend. Schon die Wahl eines Prinzips der natiirlichen Ethik,

unter das er seine sittlichen Anschauungen ordnen -will, ist

ganz willkurlich: soil er das „abstine et sustine" der Stoiker

oder das „secundum naturam vivere" der Epikuraer bevor-

zugen oder das „fur sich selbst sorgen ohne Ungerechtigkeit"

wie Plato? Und wahlt er nun ein solches Prinzip in der

Meinung, unter ihm seine ethischen Gedanken saromeln zu

konnen, so wird er enttauscht: denn die Unordnung seiner

sittHchen Anschauungen bleibt bei dem Versuch, sie aus einem

Prinzip herzuleiten, ganz dieselbe, da sie sich gegen jede

Ordnung strauben. Ja Pascal meint, gerade durch das Ein-

scliheBen ethischer Gedanken in ein Prinzip wird ihre Ordnung
ganz unmoghch; die Unordnung ist ihnen eigentiimlich. Die

Natur hat sie alle, jedes sitthche Gebot in seiner Eigenheit,

1) M. 412.
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nebeneinander gestellt, sie werden unnutz und unklar, wenn
sie ineinander gefiigt, liber- und untergeordnet werden; ilire

Mannigfaltigkeit widerstelit prinzipiell jeder Systematisierung.^)

Aus dieser Anschauung ergibt sich fiir Pascals Ethik

ihre unsystematisclie Begriindung. Seine sittlichen Grund-

satze gehen aus der etliischen Einzelbeurteilung der Lebens-

fragen hervor, sie tragen alle den Stempel der Praxis an sich.

Daher kormnen auch die haufigen Widerspriiche in seiner

Ethik, wie sie das vielseitige Leben hervorbringt, da es viel-

seitige Beurteilung verlangt. Insbesondere ist das in seiner

theologischen Ethik der Eall, in die auch inuner noch die

Kasuistik des Beichtstuhls hineinspielt. Der echte religios-

ethische Individuahsmus und die zersplitternde autoritative

Kasuistik kreuzen sich in ihr unklar, so dafi eine geschlossene

Einheit der religios-sittlichen Gedanken unmoglich wu'd,

Diese inhaltliche und formelle Beschaffenheit der Ethik

Pascals gibt uns nun die Richtlinie fiir ihre Darstellung.

Wir miissen darauf verzichten, eine widerspruchslose Einheit

aus seinen ethischen Anschauungen zu gewinnen. Denn eine

solche Einheit widersprache dem Grrundprinzip von Pascals
Ethik, dem Prinzip der Praxis. Unsere Aufgabe ist es, seine

sittlichen Grrundsatze in ihrer Einzelheit darzustellen und ihren

Ursprung und Inhalt aus seinem Charakter zu begreifen. Wir
verzichten darauf, eine Disposition an die sittlichen Grund-

satze Pascals heranzubringen, welcher diese sich unseres Er-

achtens nur gezwungen fiigen, so dafi das Bild von Pascals

Ethik beeintrachtigt wird.^) Wir begniigen uns vielmehr da-

mit, die ethischen Gedanken Pascals in den beiden Haupt-

gnippen zu sanuneln, die seine Methode der Praxis selbst vor-

gezeichnet hat und die er aus der niittelalterhchen Ethik

iibernahni; den Inhalt der natiirlichen und der offenbarten

SittUchkeit kennzeichnete er mit den Worten: „Misere de

rhomme sans Dieu" und „feUcite de Fhomme avec Dieu".^) So

^) M. 722. 2) Dieses Bedenken muB ich gegen Warmuths Schrift

„Das religios-etliische Ideal Pascals" (Leipzig 1901) richten. Eine so in

das einzelne gehende Disposition , wie sie Warmuth der Ethik Pascals

zugrunde legt, scheint mir dem Verstandnis von Pascals Sittlichkeit

hinderlich zu sein. *) M. 60.
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stellen wir erst die natiirlicli - sittlichen Anschauungen Pas-

cals dar, die nur in indirektem Verhaltnis zur Religion stehen

;

"wir kommen alsdann zu der Hauptausgestaltung seiner ethi-

schen Gedanken, namlich zu seinen christlicli-sittliclien An-
sckanungen, die nach katholisclier Lehre vom christlichen

Sittengesetz die natiirliclie Etkik mit einscHiefien und wieder-

liolen, aber sie durch. die wirklich ckristliclien Tugenden weit

iiberbieten.

I. Natiirlich-sittliches Leben.

Der Ausgangspnnkt fiir die ethisclie Betrachtung des

Menscben ist fiir Pascal die menscblicbe Schwacbe, die sicb

vor allem in der mangelbaften Erkenntnis des sittlichen Gre-

bots aufiert und aus der dann die Febler in der Einrichtung

der menscblichen Gesellschaft und im Handeln des Einzelnen

folgen. DaC diese von Pascal an der Menschheit geiibte

Kritik im wesentlicben nur negativ ausfallen kann, ist natiirlich.

„Dispropor- Zunacbst besteht fiir den Menschen die Schwierigkeit, das
tion de o 7

rhomme." natiirlicbe Sittengesetz bestimmt zu erkennen. Pascal ist

bier weit bedenkbcher und griindlicher als die iiblichen psycho-

logischen Etbiker in der Ableitung der lex naturae aus dem
Wesen des Menschen in der Welt; er geht an der Hand seines

gelehrten Wissens genau auf dieses Erkenntnisproblem ein.

Der Mensch steht in einer Welt, die zu begreifen ihm unmog-

lich ist. Sie stellt ibm die Begriffe von Unendlich-groB und

Unendhch-klein dar, und er befindet sich zwischen diesen Ex-

tremen, ohne sie erfassen zu konnen. Da nun alle Dinge aus

dem Unendlich-KIeinen kommen und zum Unendlich-GrroCen

gehen, so kann der Mensch weder Grand noch Zweck der

Dinge verstehen.^) Dennoch machen die Menschen den Ver-

such, eine solche Erkenntnis der Dinge zu gewinnen, aber zu

einem Erfolg hat ihr Bemiihen nicht gefiihrt. Denn wenn
auch die Wissenschaften, wie die Geometric, dieses Unendliche

1) M. 600 § 1—12.
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enthalten, so kann die menschliclie Vernunft sich. docli nie auf

die Ergriindung dieses Problems einlassen. Sie scheitert glei-

chermafien am Unendlicli-Kleinen und am Unendlicli-Grofien.*)

Dalier muB der Mensch einsehen, dafi sein Geist im Reich

des Wissensmogliclien dieselbe Stellung wie sein Korper im
Reicli der Natur einnimmt: er steht in der Mitte zwischen

den Extremen allseitig beschrankt. Wie zuviel Licht unser

Auge blendet, so zuviel Wahrbeit unsern Verstand. Die Ex-

treme existieren fiir uns iiberhaupt nicbt, unsere Organe konnen

sie nicht mebr anfnehmen. Docb damit gewinnen wir auch

die Einsicht, dafi unsere Vernunft keinen festen Boden linden

kann; wir sind sicberen Wissens und absoluten Unwissens

gleicbermafien unfabig. Wir finden also gar keine Basis, von

der aus wir das Unendlicbe zu erfassen sucben konnten: unsere

Vernunft kann aucb kein Endlicbes zwiscben den beiden Un-

endlicben festlegen. So muB der Menscb sicb in eine ab-

bangige Stellung zur Natur linden.^)

Die Welt entziebt sicb seiner Beurteilung nicbt nur als

Ganzes, sondern aucb in ibren Teilen; denn die Telle sind so

zum Ganzen verkettet, daC die Kenntnis des Teils obne Kennt-

nis des Ganzen ausgescblossen ist. Daber kann sicb aucb der

Menscb selbst in seiner Stellung zur Welt nicbt versteben,

well er das Ganze der Welt, in der er lebt, nicbt erfafit und

den Kausalnexus, der alle Dinge und ibn mit umscblingt,

nicbt entwirren kann. Nur der vollendeten Klarbeit liber alle

ursacblicben Zusammenbange ist der Menscb erklarbar; sie

vermag er aber unmogbcb zu gewinnen.^)

Unsere Unfabigkeit wird dadurcb nocb grofier, daC wir

aus zwei Naturen, aus Korper und Geist, zusammengesetzt

sind. Denn infolgedessen konnen wir weder korperlicbe nocb

geistige Dinge rein beurteilen, da immer die Verbindung von

beiden in uns die Reinbeit des Urteils vollig stort. Daber

nebmen wir nicbt die Ideen der reinen, einfacben Dinge in

uns auf, sondern verfalscben, komplizieren sie dui'cb unsere

Doppelnatur. Und diese Zusammensetzungen entzieben sicb

unserm Verstandnis erst recbt. So kann der Menscb weder

1) M. 600 § 13—24. 2) M. 600 § 25—34. ^) M. 600 § 35-39.
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begreifen, was Korper noch was Geist ist, und am wenigsten

kann er die Einheit von Korper und Geist in sich begreifen;

er bleibt sich. selbst vollig unverstandlicli. ^)

Pascal faCt zum Schlui] die Differenzen von Welt und

Menscb, die die menschliche Erkenntnisschw"ch.e der Natur

gegeniiber erklaren, in eine Reilie von Antitbesen zusammen.^)

Welt:

sie ist unendlicb nach zwei

Ricbtnugen,

sie ist ewig dauernd,

Mensch:

er ist endUcb und begrenzt,

er ist verganglicb,

die Dinge in ibr wecbseln er kann diesen Wecbsel nicht

beobacbten, da er mit den Din-

gen wecbselt,

er kann beides nicbt be-

greifen, da es im UnendJicben

Hegt,

er ist zusammengesetzt.

bestandig,

die Dinge in ibi' baben ibren

Grund und Zweck,

die Dinge in ibr sind ein-

facb,

Diese Unsicberbeit des menscblicben Erkenntnisvermogens

bedingt nun die Scbwierigkeit, aus ibm das natiirbcbe Sitten-

gesetz abzuleiten. Vor allem verursacbt die Scbwacbe der

Vernunft, daC die sittUcben Grundbegriffe bei den Menscben

unsicber und nicbt einbeitHcb bestimmt sind. Pascal betont

^heirdes'
^^^^ ^^^ Begriff der Gerecbtigkeit, des Gesetzes, der erfab.-

begrifls
rungsgemafi durcbaus keine Allgemeingiiltigkeit besitzt.^) Da-

mit tritt er in scbarfen Gegensatz zu der iibbcben Fassung

der lex naturae, die die Ubereinstinunung des natiirlicb-sitt-

bcben Empfindens bei alien Menscben rationaUstiscb als Norm
zugrunde legte. Pascal betont dagegen das Irrationale im.

natiirlicben Sittengesetz, wie es seine widersprucbsvoile Man-
nigfaltigkeit zeigt. Jedes Land bat seine Sitten und Gesetze

fiir sicb, die seine Bewobner befolgen. Wenn es eine wabre

Gleicbbeit des Begriffs des Guten bei alien Menscben gabe, die

Gesetzgeber batten ibn gewifi allgemein zugrunde gelegt.

Aber das Gegenteil ist tatsacblicb: mit geringen Entfernungen

auf der Erde andern sicb die Begriffe des Strafbaren und

1) M. 600 § 40—46. 2) -^ 600 § 47 bis. ^) M. 193, Br. 294.
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Erlaubten. „Sclione Gerechtigkeit, die ein Flufi begrenzt!

Was diesseits der Pyrenaen Wahrheit ist, ist jenseits Irrtum."

Und nicht nur der Raum, sondern aiieli die Zeit wandelt die

Gesetze: wenige Jahre andern die Rechtsbegriffe oft vollig;

das Recht ist wandelbar. ^)

Man behauptet, der Grundbegriff der Gerechtigkeit sei in

den „natiirlichen Gesetzen" entbalten, die allgemein sind. Die

Erfahrung gibt nns aber nicbt ein einziges „naturliclies Ge-

setz", das iiberall befolgt wiirde. Fiir Pascal ist es ein

Hohn anf den allgemeingiiltigen Rechtsbegriff, wenn ini

Lande diesseits des Flusses das Morden verboten ist, jenseits

aber erlaubt, weil sein Fiirst mit dem Fiirsten des benach-

barten Landes im KJrieg liegt,^) Natlirliche Gesetze gibt es

nach Pascal wohl, aber dieselben kommen niemals in der

Wirklichkeit znr Geltung, weil die menscbliche Vernunft sie

verdorben und abgeandert bat. Die Vernunft kann ja reine

Ideen nicht unverfalscbt lassen. ^)

Was ist nun ausschlaggebend bei der Festlegung der

Gesetze? Das Interesse des Fiirsten? Die Autoritat des Ge-

setzgebers? Pascal erklart die gegenwartige Gewohnheit,

den Usus fiir am starksten mitwirkend bei der Festlegung des

Rechtsbegriffs. Die Gewobnlieit gibt die Gesetze, die fiir einen

beschrankten Kreis und fiir begrenzte Zeit Geltung haben.

Ironisch nennt Pascal das die „mystisclie Grundlage" der

Gesetzesautoritat. *) Nur aus dieser scbwacben Fundierung der

Gesetze erklaren sich aucb die Revolutionen, in denen die

Menscben mit den bestehenden Gewobnheitsanschauungen und

damit mit den Gesetzen brechen und eine Neufeststellung der

Lebensgebrauche verlangen. ^)

Geltung haben die Gesetze also nur so lange, als das Yolk

sie fiir gerecht und verniinftig halt. Wird ihm klar, dafi die

Gesetze gewohnheitsmafiige Festlegungen sind, so wird es die

Gesetze stiii^zen. Denn es will, dafi die iiber ihm stehenden

Gesetze absolute Wahrheit und Gerechtigkeit enthalten. Und
in dieser Meinung mufi das Volk auch erhalten und ihm keine

') M. 193 § 2—3. -) M. 193 § 4—6; 52.

3) M. 193 § 7. *) M. 193 § 8. ^) M. 193 § 9.
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Aufklarung gegeben werden, da sonst der Frieden gefalirdet

wird. ^) Daher scliuldet man nach. Pascal doch. den Gresetzen

G-etorsam; man soil dem Volk neben seinem Glauben an die

"Wahrheit der Gesetze lehren, es miisse den Gesetzen gehor-

chen, well sie ebenso wie die Obrigkeit ikm iibergeordnet sind.

Das Anseben aucb von falscben Gesetzen bleibt dadurch be-

steben, so daC der Aufrubr vermieden bleibt.-) Die Gewobn-

beit gibt nns also die Prinzipien, nacb denen wir leben nnd

die wir unseren Nacbkommen vererben, weil wir sie fiir natiir-

licb nnd dam it iiber uns stebend balten. Sie sind aber dem

Wandel des Gebraucbs unterworfen und steben somit unter

ibm; diese Begriffe geben daber keine dauernden Werte.^)

Als Beispiel, wie nur der Usus der Mafistab fiir das menscb-

licbe Gerecbtigkeitsgefubl ist, fiibrt Pascal die Tatsacbe an,

daB die Menscben sicb banfig zur Recbtfertigung ibres Handelns

anf einen Prazedenzfall benifen: die Gewobnbeit soil ibnen

Recbt geben. ^)

^kii^^s' ^^ ^^^ ^^^'' ^^^ ^®^® scbwankenden Recbtsbegriffe nicht

Rechts von eine einfacb notwendige rationale AVurzel haben konnen ; ihr
der Grewalt. o '

Einbeitsmotiv ist vielmelu' die Gewalt. VernunftgemaC miifite

ja die Gewalt in Handen der Gerecbtigkeit sein. Dazu miifite

die Gerecbtigkeit aber dauernde Werte baben. Da sie dagegen

eine wandelbare Eigenscbaft ist, wabrend die Gewalt unver-

andert bleibt, so bat man die Gerecbtigkeit in die Hande der

Gewalt gelegt, also aus praktiscben Griinden, die aber wider-

verniinftig sind. ^) Die Unvermeidlicbkeit dieser Zusammen-

legung von Gewalt und Recbt stellt Pascal an anderer

Stelle^) in einer Folge von Gegensiitzen dar.

Die Gerecbtigkeit:

sie soil gerecbterweise be-

folgt werden,

Die Gewalt:

sie muJB notwendigerweise

befolgt werden,

sie ist oline Gewalt obn- sie ist obne Gerecbtigkeit

macbtig, der olmmaebtigen Ge-

recbtigkeit wird stets wider-

sprocben.

tyranniscb, die ungerecbte Ge-

walt wird stets angeklagt.

1) M. 336. 8) M. 197, 711 2. Absatz. ^) M. 898 Anfang.

*) M. 193 § 10. 6) M. 385 § 2—3. «) M. 411.
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Deswegeii mussen Gewalt und Gereclitigkeit sich vereinigen

;

da aber:

die Grerechtigkeit der Mei-

nungsversckiedenheit unter-

worfen ist,

die Gewalt dagegen sekr ge-

nau bestimmt und unanzweifel-

bar ist,

so hat man die Grerecbtigkeit der Gewalt unterordnen miissen.*)

Daraus ergibt sich ein Recht der Gewalt, wahrend es eigent-

lich eine Gewalt des Recbts geben miiBte,

Eine Ausnabme von dieser Gewaltjustiz macbt nur die

Kircbe. Trotzdem Pascal in seinem Leben, in den Kampfen
mit dem. Jesuitismus gerade die Ungerecbtigkeit und Gewalt

der Kircbe erfabren batte, bebauptete er dennocb, dafi die

Kircbe wabre Gerecbtigkeit obne Gewalt besitze.^) Dazu ver-

anlafit ib.n der Gedanke, dafi die Kircbe trotz aller Verkniipfung

mit der Welt prinzipiell docb nur der lex gratiae unterworfen

sein konne; die Kircbe muC iiber dem natiirlicben Sittengesetz

und seinen irdiscben Anpassungen steben.

Nacbdem die Gerecbtigkeit nun von der Macbt abbangig ^^^^* ^f
geworden ist, baben sicb die Menscben den Gesetzen und der

binter diesen stebenden Macbt zu unterwerfen, deren Hand-

babung in den Handen von Konig und Regierung liegt, Nur

in aufiergewobnbcben Fallen bat die Menge die Moglicbkeit,

den MaCstab ftir das Handeln der Menscben zu bestimmen.^)

Das Urteil der Masse bat nacb Pascal dann gewisse Vorteile:

„Die Mebrbeit ist der beste Weg, well sie sicbtbar ist und die

Macbt bat, um sicb Geborsam zu verscbaffen; allerdings ist

sie die Ansicbt der wenigst Klugen."*) In diesem Ausnabme-

fall entscbeidet die Masse, weil sie macbtig ist, und sonst der

Fiii'st, der durcb Gewalt sicb Recbt verscbaffen kann; wenn

dann aucb nicbt die bocbste Fabigkeit mafigebend ist, so

bleibt jedenfalls immer der Frieden gewabrt; denn die Gewalt

scbiitzt ilin.^) Und den Frieden bait Pascal unbedingt fiir

das oberste Gut der Menscben; er muiJ erbalten werden mit

alien Mitteln, wenn aucb die Widervemunft, das Absurde da-

faei triumpbiert.

Masse.

1) M. 411. ^) M. 385 § 3. ") M. 404.

*) M. 385 § 1; 711, 1. Satz ein ahnliclier Gedanke.
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Die Ge- ^^f diesen Gedanken bemhen auch Pascals Ansichten
wohnheit
ais stutze ^}jqj^ das Konigtum. Die Machtstellung der Kordge erklart

turns. er teils entsprecliend der scholastischen Lehre von der lex

naturae aus der Vernimft der Menschen, die die Notwendigkeit

eines Hauptes einsehen, teils nach. dem von der Renaissance

erneuerten sopliistiscli-positivistisclien Naturrecht aus der Dumm-
lieit der Menschen, die sie an ein angeborenes Konigsrecht

und an seine Legitimitat glauben lasse. Die Existenz und

Sicberheit dieses fiir die menschlicbe Gesellscbaft so wicbtigen

Institutes ist im. wesentbcben aucb auf die Scbwacbe der

Vernunft gegriindet. Denn sollte inuner der Wiirdigste Konig

sein, welcb scbHmme Wablstreitigkeiten folgten daraus, da

die Menscben iiber den AVert eines anderen docb niemals ein

einbelliges Urteil abgeben konnen. ^)

So wird das Unvernunftige durcb die Torbeit des Men-

scben verniinftig. Es ist widersinnig, daJB der erste Sobn des

Konigs aucb Konig sein soil, als ob er durcb seine Geburt

aucb der Befabigtste ware. Aber durcb die G-ewobnbeit ist

dieses Gesetz gerecbtfertigt. Tiber den Konigssobn entstebt

kein Streit wie um jeden andern; daber ist die Wabl des

Sobnes des Herrscberbauses die verniinftigste.^) Wie sollte

man bei einer Neuwabl den vielen Verdiensten, die ein jeder

zu baben glaubt, gerecbt werden? Das Ungliick, das durcb

einen dununen Konig, der durcb erbHcbe Sukzession den

Tbron inne bat, bewirkt wird, ist langst nicbt so grofi als

das, welcbes durcb einen aus einer Konigswabl entstebenden

Biirgerkrieg kommt.^)
Wert nnd p^g Regierungs"niter baben nacb PASCAL durcbaus wicb-
Unwert der ^ o
Regierenden ^^o-q Aufgaben, uud es ist rccbt, daU sie mit Gewalt aus-
und Stande. o & ? .j ..

gestattet sind. Die Beborden, die Amter des Herzogs und

Konigs sind unerscbiitterlicb notwendig; denn sie regeln die

allgemeine Ordnung. Aber die Besitzer dieser Stellungen

wecbseln bestandig.*) Und einen natiirbcben Vorzug baben

ibi'e Inbaber vor anderen Menscben in keiner Weise. Die

Scbwacbe der Vernunft auCert sicb bei dem Konig genau wie

') M. 223, Br. 330 Anm.
2) M. 234, 974. ') M. 516. ^) M. 407.
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bei jedermann, ja sie tritt bei ihin in seltsamen Kontrast zu

seinen Aufgaben und seiner Stellung. Diese Intelligenz, die

ein Konigreicli und nnzahlige Menschen regieren und beraten

soil, wird vielleicbt durch eine summende Fliege an ilirem

Arbeiten gehindert. Wie elend erscheint da der fast gottlich

verehrte Konig! „Le plaisant Dieu que voila."^)

Und endlich haben diese GroiJen: Konige, Fiirsten, reiche

Herren, docb nur konventionelle Werte trotz aller Macbt, die

ilinen gegeben ist. Die Acbtung, die sie erhalten, gilt nur

ilirem auBeren Wert, den die Gewohnlieit ilinen beilegte.

Wollten diese imaginaren GroBen wahre Wiirde gewinnen, so

miiUten sie auch ihre Pflichten erfiillen: die Edlen miifiten

sich bemiihen, andere gliicklicli zu macben, die Reichen ihren

Besitz frei spenden, die Machtigen die Schwachen scbiitzen!

Aber die GroCen bandeln nicbt so; desbalb ist ihre GroBe nur

Scbein, „rratze", die durchschaut und nichtig wird, so bald

die Menschen reine Walirheit woUen.^)

Pascal hat sich noch besonders mit der Ausbilduns: des Fiirsten-
'=' erzienimg.

Menschen fiir einen solchen Stand beschaftigt, mit der Fiirsten-

erziehung. Wir besitzen von ihm durch indirekte Uberlieferung

drei Gesprache, die uns wenigstens sicher Pascals Gedanken

wiedergeben. Es sind spate Mederschriften eines edelgebore-

nen Schiilers von Pascal, auf dessen Erziehung er einwirkte.

Diese „Trois discours sur la condition des grands" ^) hat uns

Nicole iiberhefert. Da Pascals Gedanken iiber Fiirsten-

pflichten und Fiirstenrechte hier vollstandig und im Zusam-

menhang dargelegt sind, so lohnt es sich, den wesentHchen

Inhalt dieser drei Reden kurz darzulegen.

Pascal geht davon aus, seinem Zogling das vollig Un-

verdiente und Zufallige seiner Stellung darzulegen. Der Reich-

turn, der Adel des Fiirstensohnes sind Einrichtungen, die er

nicht naturgesetzmafiig, sondern nach menschlicher Bestim-

mung erbt. Die Menschen hatten den Gebrauch des Erbens

durch Gesetz hindern konnen. Da sie ihn nun nach ihrer

"Willkiir durch Gesetze geschiitzt haben, so hat man ein Recht

auf das Erbe, wenn auch kein natiirliches. Dabei wiU Pascal

1) M. 224. ^) M. 392. ") Br. S. 233—238.

Stndien z. Gesch. d. neneren Protestantismus. 2. Heft: Bornliausen. 4
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vor allem den Grrundgedanken der natiirlichen Grleiclilieit aller

Mensclien lebendig erhalten, Er sagt seinem Sdiiiler: „I]ire

Seele mid Hir Korper sind an sich indifferent fiir den Stand

des Scliiffers oder den des Herzogs."^)

Aus dieser Ansiclit zielit er die bei ihrn liaufig wieder-

kehrende Folgerung: der Fiirst muiJ also einen doppelten Gre-

danken liaben. AnCerlicli muC er vor den Menschen seinen

Rang wahren; er soil ruliig das Volk in dem Glauben lassen,

die Edlen seien aus anderem Stoff gefertigt als die gewohn-

liclien Mensclien. Aber in seinem Inneren muB sich der Fiirst

iminer vorhalten, daC er sich in nichts iiber die anderen er-

hebt; er soil sich seiner Grleichheit mit den iibrigen Menschen

bewuBt sein, niemals seine Stellung dreist miCbrauchen und

vor allem niemand verachten.^)

Im zweiten Discours bestinunt Pascal noclimals genaner

den Wert der erbhchen Vorrechte des Adels. Er unterscheidet

„la grandeur d'etablissement" : Adel, Wiirde und „la grandeur

naturelle": Wissen, Verstand, Tugend, Gresundlieit, Kraft.

Verschiedene Achtung wird diesen getrennten "Werten bezeugt,

dem Adel durch aufiere Zeremonie, die man ihm nicht ver-

weigern darf, der natiirlichen GroJBe durch innere Elirfurcht

ohne iiuBeres Zeichen. „Es ist nicht notig, dafi ich Sie, weil

Sie Herzog sind, achte; aber ich muB Sie griiCen."^) So

scheidet also Pascal den inneren humanen Wert des Men-

schen ganz von seinem Stand und bewahrt sich die Freilieit,

die Menschen ohne alle auCere Beeinflussung zu beurteilen.

Die weltUchen GroBen sind wandelbar, willkiirhch; in Frank-

reich wird der Adel geehrt, in der Schweiz der Biirger.*)

Aber wenn man sich audi diesem Gebrauch zu unterwerfen

hat, so soil man iiber ihm. nur nicht die wahrhaft hohen

Werte, die natiirliclie GroBe des Menschen vergessen, die iiber

der Willkiir steht, und niemals dem Stand einer Personlich-

keit die Achtung zuwenden, die nur iliren inneren person-

lichen Werten zukommen kann.^)

So zeigt Pascal endlich, welche Pflicliten sich fiir den

1) Br. S. 235 oben. ^) Br. S. 233—235.

«) Br. S. 236 unten. *) M. 548 § 3. ">) Br. S. 236—237.
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Fursten aus dieser Auffassung seines Standes ergeben, wenn
er so bescheiden seine Stellung anzuseben gelernt hat. Der
Fiirst ist Herr iiber verschiedene Objekte des Begehrens an-

derer Menschen, die sich daber um ibm drangen, mn Befrie-

digung ibrer Wlinsche zu eiiangen; nur deswegen dienen und
scbmeicbeln sie ilun, Wie sicb um Gott, „le roi de la cba-

rite", alle Menscben dienend scbaren, mn von ihrn Gaben zu
erbalten, so um den Fiirsten, „le roi de concupiscence", eine

kleine Anzabl Menscben, die irdische Giiter bei ibm gewinnen
woUen. ISTur dadurcb bat der Fiirst Macbt iiber die Menscben,

nur durch diese Mittel der Freigebigkeit soil er iiber sie herr-

scben, nicbt durcb Gewalt. Willig und freundbch soil er die

Bediirfnisse seiner Diener befriedigen.^)

Docb bei alledem mufi dem Fiirsten die Einsicbt bleiben,

wie erbarmbcb dieses „royaume de concupiscence" ist, das er

inne hat; denn es ist nur das Reich des niedrigen, natiirlichen

Menscben. Er darf darin niclit seine hochste Aufgabe sehen;

das ware Torheit; sondern er soil diese Herrschaft des Be-

gehrens veracbten und in Einheit mit alien Menscben nach

dem Reich der Gnade streben. Ohne dieses Ziel bleibt er in

dem minderwertigen Reich irdischer Giiter zuriick.^)

Die Standesunterschiede bei den Menscben bedingen nun ^errder
allgemein aufiere Zeichen der Abhangigkeit oder der Aner- f^^^^^f
kennung. Pascal bestimmt zwei Motive, die die Menscben seuschafts-

zur Achtung vor anderen veranlassen: einmal die Notwendig-

keit, da nicbt alle herrschen konnen, sondern die meisten die-

nen miissen, daneben aber die EinbUdung. Der Gegenstand

der Achtungsbezeugung wird eine durch den Usus eingesetzte

Person, die an sich in keiner natiirhchen Beziehung zu ilirem

Amt steht. Sie erfabrt nun die Achtungsbezeugung der Men-
scben als Unterpfand des sozialen Friedens. Die Kultur erst

hat diese imaginaren "Werte geschaffen, die auch, ohne dafi

aufiere Gewalt hinter ihnen steht, Achtung erhalten. Bei nie-

derer Kultur kann nur der Starke sich Respekt verschaffen;

jetzt erhalt ihn auch der Schwachste, wenn er den Einbildungs-

wert besitzt, den die Achtung verlangt.^)

1) Br. S. 237—238. '-) Br. S. 238. ») M. 548.
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Diese Einbildung mufi bei solclien "Wiirden aucli durcli

das AuBerliche unterstiitzt werden: der Kanzler braucht die

prachtige Kleidung; denn seine Stellung ist niclit an sick

machtig; nur die Einbildung gibt ihm den Wert, dem Ach-

tung gezoUt wird; „son poste est faux".^) Die Richter und
Arzte erbalten ihre AViirde auf Grund ahnlicher Vorstellungen.

Nut der Konig stebt liber ibnen, da er stets durch Gewalt

seinen Wert und sein Recbt beweisen kann. Doch. fiihrt

Pascal an anderer Stelle das Beispiel eines Kindes als Konig
an, dessen Wiirde auch nur in der Einbildung der Menscben

bestebt, da ibm die Fahigkeiten, seine Gewalt zu gebrauchen,

abgeben.") Also aucb dem Konigtum haften imaginare

Werte an.

\ehtunffsbe-
PASCAL ist aber weit entfernt, diese •wiUkiirlicben Wer-

zeugungen. tungen von Standen und Wiirden fiir belanglos zu halten;

er gibt vielmebr der Acbtung, die sie verlangen, hohe ethische

Bedeutung. Die Acbtungsbezeugung an sich hat nacb seiner

Ansicbt schon sittlichen Wert. Sie bedeutet doch, daC man
sich mit dem GruG eine Unbequemlichkeit auflegt, die an sich

zwar wertlos ist. Aber sie hat eine hohe Bedeutung, denn

sie will sagen: „Ich werde mich gerne bemiihen, wenn Sie

meiner Bemiihung bediirfen, da ich es gerne tue, ohne daB es

Ihnen niitzt."^) Ohne diese Unbequemlichkeit konnte man
niemand auszeichnen; durch das freiwiUige Aufsichnehmen

dieser Bemiihung hebt man einzelne Personlichkeiten gut

hervor.

Und daC sich die Achtungsbezeugungen der Menschen
meist auf aufiere, nicht auf innere Werte beziehen, erkennt

Pascal als sehr praktisch an. Tiber innere Werte herrsche

stets Streit, und zur Gerechtigkeit komme man da nie. Aber
auCere Werte seien klar festzustellen. Hat jemand vier Diener

und ich nur einen, so ist entschieden, daU er achtenswerter

ist und ich ihn griifien muC; damit bleibt Frieden, und das

ist das Wichtigste.*)

^'''iPifo^'^®®' Die Stande und Unterschiede der Menschen sind fiir

Pascal durchaus notwendig, namentUch wenn sie sich auch
imter-
scliiede.

1) M. 580. -') M. 465 § 2. ») M. 644, 235. *) M. 218, 984.
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nach aufien sichtbar machen wie der Adel und der Reichtum.

Pascal bekampft die Anscliauung, die dies fiir unvernunftig

halt. Er schatzt den erziehlichen Faktor dieser Standesunter-

schiede kocli: der Kulturmensch lernt sich. unterordnen, wo
es dem Unkultivierten als Widersinn erschiene, wie z. B. sich

von einem Kind als Konig regieren zu lassen.^)

Der Standesunterschied bezeugt sich hauptsachlich in

aufierlichen Werten, die daher zur Schau zu tragen keine

Eitelkeit ist. Der Reiche soil seine guten Vermogensverhalt-

nisse nur zur Schau tragen. Denn es ist nichts Unwesent-

liches, wenn er zeigt, wieviel Menschen er sich durch seine

Mittel dienstbar machen kann. Mit seiner Wohlhabenheit

zeigt er auch seine Macht und seinen Einflufi, der achtens-

wert ist.^) Der Volksgebrauch hat also recht, solche Leute zu

ehren, und es Uegt keine ethische Verfehlung darin, jemanden
seiner Kleidung, seines Besitzes wegen zu griifien. Denn der

Reiche hat ja Macht, er kann mich prvigeln lassen, wenn ich

ihn nicht griifie. Und wo Qewalt ist, ist nach Pascal immer
auch ein gewisses Recht; der Gewalt hat man sich zu unter-

werfen.^)

So lobt Pascal mannigfach die Volksethik, die mit ge-
^urteu'de^

sundem Grefiihl bei vielen Handlunafen das Richtige treffe. ^"^^^ t'""*^
® c3 seines

Aber Pascal erhebt nur diese Handlungsweise, die das prak-
g^^^|j^^

tisch-sitthche Empfinden des Volkes lehrt; er lobt nicht ihren

Ursprung. Er vermiCt bei aller faktischen Richtigkeit doch

die rationelle Einsicht und Begriindung des Handelns, wie es

aus klarer Erkenntnis des natiirlichen Sittengesetzes hervor-

gehen soil. Aber das Volk koramt aus unrichtigen, unver-

standigen Gredanken nur zufallig zu richtigen Schliissen fiir

das Handeln.

Dieser Beurteilung entspricht auch ein Fragment der

„Pensees", in welchem Pascal eine hochst merkwiirdige

G-ruppierung der Menschen nach ihren etliischen G-riinden,

dem Adel Achtung zu erweisen, vornimmt.*) Es ist eine

Stufenfolge, die mit dem Volk beginnt. Diese Masse ehrt don

Adel allgemein. Griinde gibt Pascal hier nicht an; wir

1) M. 465 § 2. 2) M. 501. ») M. 494. *) M. 495.
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konnen sie leiclit erganzen: sie achtet die Edlen aus richtigem

Gefiihl, aber ohne Verstand, aus falschen Anscliauungen. Die

Halbklugen verachten den Adel iind sagen, Geburt sei kein

personliclier Vorzug, sondern Zufall; die Klugen ehren edle

Greburt, nicht aus dem Denken des Volkes, sondern aus Hinter-

gedanken. Die eifrigen Frommen veracliten den Adel, nicht

aus dem Grund der Halbklugen, sondern aus Frommigkeit,

die ilinen einen neuen Gesiclitspunkt gibt. Die hocbste Ein-

sicht dariiber haben aber die vollkommenen Christen, und

diese ebren den Adel.

Wir woUen aus dieser Stufenfolge, die ja in ibrer Stei-

gerung bis zum letzten Ziel der Ethik Pascals vorgebt, bier

nur die erste und dritte Stufe betracbten. Ibre Erlauterung

gibt uns ein anderes „Pensees "-Fragment.^) Pascal sagt

dort, wohl handle das Volk aus vollig gesundem Gefiihl, wenn
es die Vornehmen ehre, aber die Griinde in seinem Kopf seien

falsche. Man soil die Vornehmen acbten, aber nicht weil ibre

vornehme Geburt ihnen einen wirklicben Vorzug gibt, wie

das Volk meint. Die positive, richtige Begriindung fiir die

Ehrung des Adels miissen wir uns erganzen: der Adel soil

geachtet werden, weil er als Klassenunterschied, als ordnende

Institution auf Grund der Regelung der Dinge, wie sie seit

dem Siindenfall vorbegt, rationell notwendig ist. Denn eine

Gleichberechtigung aller Menscben in ihrem praktischen Leben

ist fiir Pascal ein Unding und wlirde nur zu Revolutionen

fiibren. Das Volk mufi abhangig sein; daber ist der Adel als

Herr notig. Diese wahre Wertung der Verhaltnisse aber muB
dem Volk verborgen bleiben.

Daber ist das Volk trotz seiner richtigen etbischen Fol-

gerungen im Grunde doch in seiner Erkenntnis des Rechten

minderwertig: „Weil es die Wabrheit da nicht fublt, wo sie

ist, und sie dahinlegt, wo sie nicht ist, sind seine Ansichten

ganz falscb und sehr wenig gesund."^) Die Masse bat also

keine Meinung, wenn sie aucb recht bandelt.

"derrie^e^^
Der Gebildete schlieBt sicb aber dem Tun des Volkes an.

Pascal selbst hat in keiner Hinsicbt es an Unterordnung

M. 496. ^) M. 497.
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imter die Obrigkeit unci an Aclitung ilirer Anordnungen fehlen

lassen. Docli der Gebildete betrachtet diese Institutionen der

Praxis mit einem Hintergedanken, der ibm die wahreWertung
dieser Dinge gibt, wahrend er wie das Volk redet.^) Pascal
auBert in diesen Anscbauungen klar die aristokratiscben Prin-

zipien der Renaissance-Kultnr: die Bildung ist nnr fiir die

boberen Kreise da, das Volk mufi in gliicklicber Unwissenbeit

gebalten werden, damit es sicb leicbt und friedlicb regieren

lasse. Die Anfklarung soil regieren, docb das Wesen und die

Griinde der Regierung soil das Volk nicbt erkennen; es mufi

absicbtUcb darliber getauscbt werden, indem man vor ibm

nicbt die walire Ansicbt iiber die Dinge entbiillt; diese bait

man vielmebr in seinen „Pensees de derriere" zuriick. Diese

Auffassung fallt aber nicbt Pascal allein zur Last, sondern

bat in seiner Zeit ibre bistoriscbe Begriindung.'^)

Wenn wir nun aueb seben, dafi Pascal eine positive

praktiscbe Stellung zu den Fragen der Obrigkeit und des

aufieren menscblicben Gemeinscbaftslebens gewonnen bat, so

diirfen wir docb den negativen Grundgedanken, von dem er

ausging, nicbt verlieren. Gleicb im Anfang der letzterwabnten

Zusanmienfassung ist er entbalten:^) „Wu' baben gezeigt, dafi

der Menscb scbwacb ist, da er Dinge acbtet, die nicbt wesent-

licb sind." Dieser Gedanke von der Scbwacbe des Menscben

ist aucb weiter der Leitfaden der natiirbcb-sittlicben Grund-

satze Pascals. Und zwar bandelt es sicb fiir ibn nun nicbt

') M. 498.

2) ViNET in seinen „Etudes sur Bl. Pascal" (4. ed. Paris 1904) ver-

steht unter den „Pensees de derriere" die tieferen Ansichten der Ge-

bildeten, die dem Volk nur in popularer Form verstandlich gemacht

werden konnten. Pascal wollte nicht den Inhalt dieser Gedanken dem
Volk vorenthalten, sondern ihn ihm nur in volkstiimlicher Sprache mit-

teilen (S. 196). Meiner Ansicht nach widerspricht diese Interpretation

durchaus der Absicht Pascals. Denn er laBt keinen Zweifel dariiber, dafi

er z. B. seine aufgeklarten Ansicbten liber die Gerecbtigkeit und die

Obrigkeit in keiner Weise dem Volk mitgeteilt wissen will. Er aufiert

also nicht nur eiaen Gedanken in zweierlei Form, wie Vinet meint,

sondern er bat zwei Gedanken. Zu begreifen ist das aus seiner am
ScbluB des Abscbnitts zu zeigenden Situation.

^) M. 497.
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melir blofi um Schwache der Erkenntnis, sondern vielmehr

um die Schwaclie des guten Willens.

Doppei- Diese Schwaclie des Menschen hat ihren Boden in seiner
natur des
Menschen. DoppelnatuT. In seinem geistigen Leben ist ein steter innerer

KJrieg zwischen Vernunft und Sinnlichkeit. Sein Selbst be-

findet sich gleichsam zwischen „raison" und „passions", und

er kann nicht der einen folgen, ohne mit den anderen in

Konflikt zu kommen.^) PASCAL geht damit auf die stoische

Vernunftmoral ein mit ihreni Problem des Verhaltnisses von

„ratio" und „passiones", wie es die Renaissance -Philosophie

iiberall beschaftigte. Um diesen Gegensatz in der menschlichen

Seele, der namenthch der damaligen Psychologic interessant

war, auszugleichen, schienen zwei Moglichliciten vorhanden,

entweder Verzicht auf alle Sinnlichkeit: eine fiir den Menschen

unausfiihrbare Uberhebung; oder Verzicht auf alle Vernunft:

eine unwiirdige Erniedrigung zum Tier. Beide Moglichkeiten

sind unausfuhrbar, weil im Gruhde keine der beiden Natur-

anlagen des Menschen sich austilgen lafit: immer triibt die

Vernunft durch ihre Angriffe den tierischen Zustand reiner

Sinnlichkeit, und die SinnUchkeit lebt auch im Asketen weiter.^)

Dieser Dualismus wird nun in der reUgiosen Gredanken-

welt Pascals das wichtigste ethische Problem: wie sollen

sich die gute geistige und schlechte sinnliche Natur des Men-
schen zueinander verhalten? Pascal deutet das Problem und
seine Losung in dem aphoristischen Satz an: „Wo ist Q-ott? —
wo ihr nicht seid! . , , und das Reich Gottes ist in euch."^)

Er spricht in diesem Paradoxon aus, daB das Reich Gottes

bei unserem duahstischen Zustand nicht zu finden sei. Doch
die VerheiBung ist uns gegeben, daC, wenn wir unsere sinn-

Uche Natur iiberwinden, das Reich Gottes in uns ist. Damit
ist dem Menschen sein ideales Ziel fur seine Sittlichkeit gesetzt.

^innUch^-^
Abcr im natiirlichen Leben des Menschen wirkt haupt-

^^^^- sachUch die Sinnlichkeit, und in vielfacher Weise beeinfluCt

sie das menschliche Handeln. „Die Begierde und die Gewalt

(„force") sind die Quellen aller unserer Handlungen: die Be-

gierde vollzieht die freiwiUigen, die Gewalt die unfreiwilligen."*)

1) M. 2. ^) M. 865. ^) M. 4. ^) M. 500.
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Unter „force" versteht Pascal hier offenbar den Zwang der

Verhaltnisse und der Menschen. Jedenfalls ist diese Grewalt

eine sinnliclie und gehort somit der niederen Natur des Men-
schen zu, die sein Elend ausmacht, ebenso wie die „con-

cupiscence".^)

Will aber der Mensch wirklicK seinem Grewissen semafi MicMen-
^ konflikt.

rechtscbaffen leben, so ist ibm ein tugendbaftes Handeln nacb

zwei Ricbtungen moglicb: er kann sowohl nacb moglicbst

exakter als aucb nacb moglicbst umfassender Befolgung der

Sittengebote streben. Nacb beiden Ricbtungen aber wird

man, wenn man die sittHcben Gebote genau innebalt, mit

anderen Tugendvorscbriften in Konflikt kommen, so daiJ VoU-

endung der einen Tugend nicbt obne Scbadigung der anderen

mogbcb ist. Also im praktischen Falle ware in der strengen

Erfiillung eines Sittengebots sogar Verfeblung entbalten.^)

Diese Anscbauung, die in der gemein-katboliscben Etbik zur

Kasuistik fubrt, wird bei Pascal durcb die Erfabrung be-

griindet, dafi im Leben durcb den Pflicbtenkonflikt die sitt-

Ucben Grebote in ibrer Gesamtbeit nie rein befolgt werden

konnen. Er weist daber immer auf den Mittelweg und rat

stets dazu, die Extreme zu vermeiden; sie fiibrten aucb in

der Etbik zum Absurden.

Die Scbwacbe des Menscben zeigt sicb aber fiir Pascal widersitt-
*=> liche Ziele

vor allem in den Zielen, die der Menscb sicb in seinem ir- ,,
^e?

Menschen.

discben Leben setzt. So strebe er immer danacb, durcb

Arbeit Besitz zu erwerben. Dabei konne er weder darlegen,

dafi er ibn recbtmaUig besitze, nocb babe er die Kraft, ibn

sicb sicber zu erbalten.^) Nicbt den sittbcben Wert der Arbeit

beanstandet bier Pascal, sondern er stellt die RecbtmaBigkeit

des menscblicben Besitzes deshalb in Zweifel, weil er alle

Bescbaftigungen der Menscben nur aus Willkiir und Laune

bervorgeben siebt. Die egoistiscbe, willkurHcbe Quelle unseres

Handelns verdirbt aucb ibren Erfolg.

Es ist der menscblicben Vernunft aucb nicbt mogbcb,

allgemeingiiltige Ziele des Strebens festzulegen. Das zeigen

die verscbiedenen Auffassungen der Menscben vom bocbsten

1) ahnlich: M. 119. =) M. 471. ^) M. 513.
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Gut. Mclit die mindeste Einigkeit herrscht in diesem Ziel

bei Lhnen, ja zum groCen Teil geht ihr Begehren auf ein-

ander widersprecliende Werte aus. Das sittliche Streben der

Menschen ist also infolge ikrer Erkenntnis- und Willens-

scbwache in keiner Weise einheitlich orientiert.^)

^'^*.'j^^?^?. So bleibt auch alles Tun des Menscben unvollkonunen,
Unfahigkeit ...

des da seine Fabigkeiten in keiner Weise zur Vollendung aus-
Menschen ^ ^
zum rechten reicben. Seiu Urteil ist weder in der Jugend nocb im Alter
Handeln. _

_ _

^
^

ricbtig; denkt er zu viel oder zu wenig liber eine Sacbe nacb,

so scbadet es deren Ausfiibrung. Betracbtet er ein vollendetes

Werk gleicb nacb seinem Abscblufi, so ist er voreingenommen

;

verspart er diesen Uberblick auf spater, so bat er vieles ver-

gessen. Der Menscb kann also nie den Standort finden, von dem
aus er allein alles ricbtig beurteilen und recbt bandeln kann.

Bei der Malerei wird der Sebpunkt durcb die Perspektive fest-

gelegt, aber fiir dieWabrbeit und das sittbcbe Handeln gibt es

kein Gesetz, welcbes den ricbtigen Ausgangspunkt festlegte.^)

Nichtigkeit WiG nicbtig ist aucb die Art, wie die Menscben zu ibren
der *=' '

getoanch- Lebensbescbaftigungeu konnnen. Bei der Berufswabl spricbt

Berufswahi. meist nicbt ein sittbcber Trieb, sondern die Gewobnbeit gibt

den Ausscblag. Den jungen Mann treibt das allgemeine Ur-

teil seiner Umgebung, den Stand zu wablen, der ibm als der

beste geriilimt wird. Denn jeder Menscb will ja das Beste,

aber bei der Ausfiibrung seines Willens irrt er. Durcb diese

Beeinflussung kommt es, daC alle Bewobner einer Gegend
etwa Maurer sind. Aber nur der Braucb bat sie diesen Stand

wablen lassen, nicbt die Natur, die jeden als Individuutn

will. „Obne Zweifel ist die Natur nicbt so einformig." ^) Die

Gewobnbeit unterdriickt also meist den Naturtrieb, wenn es

aucb zuweilen der Natur gebngt, den Menscben seinem In-

stinkt, seinem natiirlicben Gefiibl folgen zu lassen und ibn

vom EinfluC der guten oder bosen Gewobnbeit freizubalten.^)

In diesem Gedanken erkennt man bei Pascal wieder die

rationabstiscbe lex naturae, deren reine Natiirbcbkeit nacb

seiner Auffassung vom Menscben meist durcb Verstandes- und
Willensscbwacbe verfalscbt und unterdriickt wird.

1) M. 194 § 1—2. 2) -^ 237. ^) M. 15.
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Nacli Pascal auBert sich in dieser gewohnheitsmaCigen

Berufswalil eine schleclite Unselbstandigkeit der Mensclien, die

aus ihrer unverbesserlichen Kurzsichtigkeit kommt, immer nur

die Mittel zu bedenken und niclit den Zweck. Jeder denkt

anf die Mittel, durch. die er seiner Stellung gerecht werden

kann, aber er iiberlafit es dem Zufall, ilim diese Stellung zu

geben. Und es ist doch erbarmlich, dafi die Mensclien sich. so

unselbstandig von der Grewolinlieit treiben lassen und glauben,

sie trafe immer das Beste.^)

Die sittliclie Schwache des Mensclien zeigt sich auch darin,

an welch nichtigen Beschaftigungen er oft derart hangt, dafi

deren Aufgeben ihn ungliicklich macht. Er kann seiner Nei-

gung nicht widerstehen und sich nicht beherrschen.^)

Ebensowenig kann der Mensch aber in Regelmafiigkeit
g^j^^^/^^j^gii.

und mit SelbstbewuCtsein leben, sondern sein Zustand bleibt: ,^
^es

'

_ _
Menschen.

„Unbestandigkeit, Langeweile, Unruhe,"^) Diese Rastlosigkeit

kommt in sein Leben zunachst durch sein stets unbefriedigtes

sinnliches Streben. Immer sehnt er sich nach einem besseren

Zustand, indem er seine augenblickliche Lage mit den An-

nehmlichkeiten der Verhaltnisse, die er erhofft, vergleicht.

Hat er aber seine Hoffnung verwirklicht, so findet er in

seinem Zustande andere Nachteile und hat neue Wiinsche.

So bleibt er stets unbefriedigt.*)

Dabei ist gerade der stete Wechsel in seiner Lage dem
^^^g^^lg,:

Menschen Lebenselement, trotzdem dieser Zustand der sittlichen
]yjejfgp^ijejj

Selbstbesinnung vollig zuwider ist. Die etliische Schwache des

Menschen aufiert sich darin, daB ihn die stete Gleichformig-

keit des Lebens anekelt. Er braucht die Abwechslung und

verschafft sie sich am bequemsten durch Vergniigungen und

Zerstreuungen. „Die Gleichformigkeit wird in alien Dingen

zum tJberdruC; die Kalte ist angenehm, um sich (spater) zu

warmen." ^)

Pascal bringt diesen Gedanken in den „Pensees" haufig

zum Ausdruck, wie sich ihm der Beschaftigungstrieb der

Menschen nur als Mittel darstellt, die Ruhe und Langeweile

1) M. 164. 2) -^ 838. 3) M. 217.

4) M. 755. 5) M. 528 § 2.
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zTi venneiden, die den Menschen ungliicklicli mache.^) PASCAL
begriindet das damit, dafi jedem Menschen bei ruMgem Nach-

denken der elende und scbwaclie Ziistand seiner selbst klar

werde und ibn bedriicke.-) Auch der Reichste, der Konig ver-

fiele in diesen Zustand, ja er besonders leicbt bei dem Kon-

trast seiner auCeren "Wiirde und inneren "Wertlosigkeit, wenn
man ihn nicbt stets davon ablenke. Der Zerstreuungstrieb

fiilirt den Menschen zur Tatigkeit, ohne dafi deren Ziel ihn

dabei anzoge: nicht den Hasen will man bei der Jagd fangen,

sondern jagen, tatig sein, sich selbst vergessen. So sucht der

Mensch dann anch iiber Ungliick, das ihn betroffen hat, hin-

wegzukommen; in eitler Beschaftigung vergifit er sich und

sein Leid.^)

Dabei meinen die Menschen stets die Ruhe zu begehren;

sie fassen ein Ziel ins Auge, nach dessen Erreichung sie sich

Ruhe gonnen wollen; aber ihr Streben nach Mufie ist nur

Einbildung, in Wahrheit suchen sie gerade die Aufregung der

Tatigkeit.2)

Ein doppelter Trieb wirkt also im Menschen; der eine

kommt aus dem Gefiihl des menschlichen Elends und richtet

sich auf stete Zerstreuung und Beschaftigung. Der andere

Trieb aber ist das Verlangen nach Ruhe, eine letzte Erinne-

rung des Menschen an seinen friiheren, reinen Zustand vor

dem Siindenfall. Diese beiden Gredanken arbeiten im Menschen

zusammen und fiihren ihn dazu, in standiger Unruhe die

Ruhe zu suchen, die sie auf diesem Wege nie erreichen.*)

Es ist gleichsam der Ahasverus-Fluch, der nach Pascal auf

dem Menschen lastet; er mufi nach der Ruhe suchen, die er

verscherzt hat. Breit schildert Pascal in diesem Abschnitt,

den er „Divertissement" iiberschreibt, jene besonders auf-

fallende Schwache des Menschen, wie alle Unterhaltung, das

Spiel, endlich auch die Greselligkeit des Menschen nur aus

jener Flucht vor sich selbst komme.^)

Und diesen Trieb, sich zu zerstreuen, iibertragen die Eltern

auf ihre Kinder schon in der Erziehung. Man beschaftigt die

1) M. 335. 2) M. 12L ') M. 335 § 1—19.

*) M. 335 § 20. 5) M. 335 § 21—36.
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Kinder mogliclist vielseitig uiid lenkt ihi' Interesse von sich

selbst ab. Denn iiberliefie man sie dem eignen Nachdenken,

so wiirden sie ihre Schwaclie einsehen und ungliicklich sein.

Also schon in ibnen wird unbewuBt die Furcht vor der Selbst-

besinnung groB gezogen.^)

Und doch sind gerade diese Zerstreuungen das grofite ^er

Elend des Menschen. Denn diese stete Verliinderuns, an uns nngstrieb
<^' macht den

selbst zu denken, verdirbt uns allmahlicli. Sie brinfft uns dazu, Menschen^ ' ungliicklich.

unser Leben nutzlos zu vertandeln. Die Langeweile, die Ruhe
kann dagegen den Menschen zur Selbsterkenntnis und zu dem.

Triebe, besser zu werden, fiihren. Von da gelangt er dann

auch. zu dem Heilmittel seines Elends, zur Religion.^) So ware

also die Langeweile, die scheinbar und oft auch in Wabrheit

das grofite Ubel des Menschen ist/^) zum SchluC fiir den nach-

denkenden Menschen sein Retter, der ihm den einzigen Aus-

weg aus seinem Elend, das auch bei aller Abwechselung bleibt,

zeigt.

Die Zerstreuung widerspricht auch vollig dem Wesen des

Gliicklichseins. Denn das Gliick, das der Mensch sucht, mufi

doch bestandig sein. Aber jedes zerstreuende Vergniigen ist

schon dadurch, dafi es von auCen an den Menschen herantritt,

abhangig und dem Wechsel unterworfen, so dafi in ihm kein

Grllick sein kann.^) Durch Zerstreuungen gewinnt der Mensch

also nie Zufriedenheit, Er zeigt durch das Bediirfnis nach

ihnen nur sein Elend, seine Unzufriedenheit.

Und wie sinnlos ist diesem erbarmlichen Zustand des ^°^^?,^*
und Eitel-

Menschen gegeniiber seine weitere ethische Schwache, sein
j^g^^g^j^g^

Hochmut und seine maClose Eitelkeit!^) Mit der Zerstreuungs-

sucht stehen diese Triebe allerdings nahe im Zusammenhang

;

denn endhch nehmen in ihr auch sie ihren Ursprung. Viele

Handlungen, die der Mensch aus Langeweile beginnt, haben

dann zum Zweck Eitelkeit und Ruhmbegehren. Sogar die

Grelehrsamkeit hat zuletzt oft nur zum Ziel, dem Einzelnen

den Ruhm des Kliigsten zu gewahren.^) Daher sagt Pascal
an anderer Stelle schroff: „WiCbegierde ist nur Eitelkeit;

1) M. 460 § 1—2. 2) ^^ 216, 979. »; M. 121.

*) M. 886. 5) M. 122. '') M. 335 § 26—27.
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meistens will man nur wissen, um davon zu reden."^) Er

behauptet, daC niemand auf dem Meere lierumfahre allein aus

dem Vergniigen zu sehen, oline die Hoffnung, er konne spater

davon reden.^)

Der Eitelkeit entzieht sich nacli Pascal kein Mensch;

jeder zahlt ilir Tribut. Die Biicliersclireiber wollen Rukm von

ihrer Leistung haben, und anch. die Biickerleser sind stolz auf

das Grelesene, „und icli, der icli dies schreibe, habe vielleicht

audi diese Absicbt".^) Also er selbst schont sich bei dieser

pessimistischen Beurteilung durckaus nickt. An einer anderen,

aber kaum originalen Stelle wird derselbe Gedanke ironisck

gewendet:^) jeder ist stolz auf sein Werk; „niein Buck, mein

Kommentar, meine Gresckickte", keiCt es, gerade wie der stolze

Hausbesitzer stets „mein Haus" sagt. Da wird im Sinne

Port-Royals der Rat gegeben, dock stets „unser Buck, unser

Kommentar" zu sagen; denn meistenteils seien in den Biickern

dock mekr Gredanken anderer Leute als eigene. In Port-

Royal war es (vielleickt durck Pascal) Sitte, statt „je" immer

„on" zu sagen, als Zeicken der Besckeidenkeit. *)

Der Stolz, den die Menscken pflegen, ist nack Pascal
das Gregengewickt gegen alles Elend, dem sie unterliegen.

Denn entweder verbergen sie ikre traurige Lage und wakren

den Sckein nack aufien durck den Stolz, den sie zur Sckau

tragen; oder sie bekennen ikr Elend, dann aber nur, una sick

ikrer Erkenntnis desselben zu riikmen.^) Jedenfalls aber geken

beide Handlungen des Menscken aus dem Grrunde kervor, dafi

er bei anderen nickt in MiUacktung sinken will. Denn er kat

einen so groCen Eindruck von dem Wert der menscliHcken

Seele und ikres Urteils, dafi sein ganzes Grliick in der Acktung
bestekt, die andere ilim entgegenbringen.^)

beherrscht
Solcke Wiirdiguug gcwiuut sick der Mensck durck allerlei

Sckein, mit dem er sick sckmiickt und durck den er in der

Einbildung anderer sein Anseken zu erkoken glaubt. Wir sind

mit unserem eigenen Leben und unserer Natur unzufrieden

und wollen in der Ansickt der anderen Leute einen besseren

die

Menschen.

1) M. 2n. 2) -^ 124. ^) M. 987.

*) Bayle, „Dict. hist, et crit." Art. „Pascal". ^) M. 20L «) M. 212.
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Eindruck hinterlassen. Dalier arbeiten wir bestandig daran,

dieses unser Scheinwesen zu verbessern, wahrend wir unser

eigentliclies Wesen vernachlassigen. Jede Tugend, die wir haben,

suchen wir verstarkt vor anderen zu zeigen.^) Wieder ist dies

ein Merkmal unseres Elends, daC wir anders sein woUen, als

wir sind.

Dagegen rat Pascals Lebensklugheit viehnehr, von eige-

nen Tugenden lieber zu scbweigeii. „Voulez-vous qu'on croie

du bien de vous? — N'en dites pas,"^) Dieser Gredanke hat

seine Wurzel nicht etwa in der Demutsforderung der christ-

lichen Ethik, sondern er griindet sich. auf die psychologisclie

Beobachtung, daC das Eigenlob auf andere abstoCend wirkt

und zum Tadel reizt. Das gleiche Urteil hat audi schon

Montaigne ausgesprochen.^)

Aber kluge Selbstbescheidung und richtige Selbstein-

schatzung ist nach PASCALS Urteil bei den Menschen selten

zu finden; ihre Lebensanschauung baut sich nur auf einge-

bildeten Werten auf, trotzdem diese der Vernunft und Sitt-

lichkeit widersprechen. Die Einbildung bewirkt, dafi die Men-

schen sich fiir klug, fiir mutig halten, dafi sie selbstbewuBt

und gliicklich sind, wahrend sie die Vernunft nur ungliickHch

macht.*) Die Einbildung gibt guten Ruf, Respekt und Ver-

ehi'ung den Personen und Sachen nach ihrem Scheinwert.

Die Vernunft hat so der Einbildung weichen miissen; der

Schein herrscht und gibt den Menschen das Mafi ihres Han-

delns.^)

Wenn nun audi diese Herrschaft, welche Einbildung und
j^^pgc^aft

Schein iiber den Menschen ausiiben, stets wandelnd und von '^^^ schems.

der Mode abhangig ist, so ist sie doch milde und praktisch,

weil die Menschen sich ihr freiwiUig unterwerfen. Die un-

wandelbare Glewalt ist der Tyrann der Welt, doch die Mei-

nung ist ilire legitime Konigin.^) Sie ist es hauptsachhch,

die den taglichen Verkdir der Menschen regelt und den

Trieben der Menschen die Richtung gibt. Diese Herrschaft

der Einbildung wirkt allerdings viel unsittliches Handeln, Eitel-

1) M. en. 2) M. 69L ^) Vgl. Br. S. 337 Anm. 2.

*) M. 601 § 1—4. ^) M. 601 § 5—22. «) M. 697, Br. 311.
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keit imd Scliem. Versteigt sich doch die Elirsuclit des

Menschen so weit, daB er bei alien Menschen, ja selbst bei

der Nachwelt berubmt sein mocbte, wovon er doch. keinen

Vorteil hat.^) Und immer gibt -miserer Einbildung erst die

Achtung unserer Umgebung Ziifriedenlieit, selbst wenn wir

diese gar nicM verdienen.-)

Pascal weist darauf bin, wie viel bescheidener darin die

Tiere sind, die solcbe Anspriiche auf Achtung nicbt erkeben.

Es gibt wobl bei den Pferden Wetteifer im Schnellaufen, aber

das besiegte Pferd wird deswegen dem Sieger seinen Hafer

aus Hochachtimg niebt abtreten. Der Tiere Tiicbtigkeit bleibt

also obne auBere Folgen, die Menscben aber verlangen eine

Genugtuung fiir ilrre Leistnng ; ^) sie fordern diesen Lobn
aus Egoismus, der die natiirlicbe Triebfeder aller ibrer Hand-

lungen ist.

Der Die selbstsiichtige Anlage des Menscben anCert sicb ancb
Egoismus

_ . .

Mid seine gonst bei seinen Handlungen in vielfacher AVeise. So verstebt
Verderb-

~
ichkeit. gg (j^j. Menscb, aus allem, was ilmi entgegentritt, Nutzen oder

Unterstiitzung fiir seine Ansicbten und Absicbten zu zieben,

selbst wenn zunacbst die groBten Gegensatze zutage liegen.

Aus der Rede eines Skeptikers wird ein Anbanger Epiktets

Begriindung seiner Anscbauungen zu zieben vermogen; eine

Ermabnung zur Demut bestarkt den Hocbmiitigen in seinem

Stolz. Der Egoismus weiC sicb alles zurecbtzulegen
;

jeder

sucbt unwillkurbcb seinen Nutzen, und daber ist iiberall Liige,

Doppelziingigkeit, Widersprucb, durcb die man sicb selbst be-

triigt.*)

Die verderbte menscbliscbe Natur laBt nicbt von ibren

bosen Eigenscbaften. So ist diese egoistiscbe Anlage, die

Scblecbtigkeit ^) des Menscben stets mit Hocbmut verbunden,

mag sie nun Siegerin im Menscben sein oder nicbt. ^) Stebt

die Vemunft auf seiten des egoistiscben Triebes des Menscben,

so briistet er sicb mit der Yernunft und ibrer Kraft. Ist

aber das sittlicbe Wollen im Kampf mit der Sinnlicbkeit

unterlegen, und muB sicb der Menscb wieder in ibren Bann

1) M. 672. 2) ^ 75 1_ 3^ -y; 706. *) M. 732.

^) „inaligiiite". «) M. 346, Br. 407 Anm.
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begeben, so tut er aucb das mit Stolz, trotzdem er eigentlich

besiegt ist. Er gibt sicb aber doch. den Scbein, als wiirde er

jetzt erst unabhangig, da er sich. dem Guten entzieht.-^) Immer
trimnphiert das Bose.

Wird docb selbst ein so reines GefuU wie das Mitleid

von der niedrigen Begierde des Menscben, seinem Egoismus,

verfalscbt. Gern gibt man dieses Zeugnis von Menscben-

freundlichkeit und setzt sicb damit in den Ruf eines mild-

herzigen Menscben; denn es kostet ja gar kein Opfer.^) Diese

Bemerkung iiber die Selbstsucbt im Gewande der Menscbbcb-

keit ist sebr bitter. Pascal regt damit zu der Frage an, wie

weit nnser sittliches Handeln vor unserem eigenen Gewissen

sittlicb zn nennen ist.

Docb wie nnsicber wird bei dieser Strenge unsere etbiscbe

Wertbeurteilung der Menscben. Denn nacb Pascal kann man
den Egoismus ancb in den Menscben vermuten, die trotz dem
scblecbten Stand ibrer Unternebmungen freudig und zuver-

sicbtbcb sind. Sie sind verdacbtig, gerade aus dem ungiin-

stigen Resultat Erfolge zieben zu wollen, so daC die ganze

Anlage ibres Unternebmens nur Scbein war. Sie verstecken

ibren Egoismus, ibre Gewinnsucbt durcb Heucbelei.^)

Fiir Pascal ist es also eine sittlicbe Verirrung des menscb-

bcben Urteils, daB jeder sein Wobl und die Frage nacb der

Dauer seines Gliicks iiber alles Interesse an der Welt setzt,

dafi binter der Eigenliebe jede Liebe zum Ganzen zuriick-

tritt.*) Der Menscb kommt zu dieser falscben Auffassung da-

durcb, dafi er sicb selbst fiir ein Ganzes bait, das nur um
seiner selbst willen da sei. Ja er setzt sicb selbst als Zweck

fiir alle iibrigen Menscben, da er nur von seinem egoistiscben

Standpunkt aus Welt und Menscben ansiebt. Deswegen will

Pascal, daU man einen andern, sittbcben Standpunkt der

Beurteilung nebme. Ebenso wie man als denkender Menscb

die Natur docb nicbt vom Menscben aus, sondern von ilir

selbst aus beurteilen miisse, wobei man sicb als Teil der Natur

betracbte, so miisse man vom Standpunkt der Menscbbeit aus

sicb selbst als ibren Teil anseben, den etbiscben Zielen der

1) M. 346, Br. 407 Anm. «) M. 738. ") M. 745. *) M. 484.

Studien z. Gesch. d. neueren Protestantismus. 2. Heft : Bornhausen. o
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Gesamtlieit und der anderen Einzelnen gereclit werden, nicht

sicli, sondern die Menscliheit als G-anzes und als Selbstzweck

betrachten.^) Pascal will damit in der Ethik dem Menschen

seine PflicMen gegen die anderen bestimmen, dafi er ihni seine

Einzelheit in der grofien Allgemeinheit vieler darlegt. Hier

scliimmert in Pascals sittlicher Beurteilung wieder die stoisch-

rationale lex naturae durch, die auch ilim das eigentliche Ideal

bleibt, aber liber deren Erkennbarkeit und Durchfiilirbarkeit

er nur sebr pessimistisch urteilt.

Die Eigenliebe ist fiir Pascal ein angeborener Fehler des

Menscben. Sie widerstrebt der Gerechtigkeit und Wabrheit,

sie ist ein blinder Instinkt, der den Menscben vergottern will.

Daber ist es sittliclie Pflicbt, sicli dieses Triebes zu entledigen,

und doch konnen wir uns nicbt selbst von dieser siindliaften

Anlage befreien.^) Die Eigenliebe macbt den Menscben auch

ungliicklicli. Denn sie ist ein stets unbefriedigter Wille, dem
nie genug getan werden kann. Zufriedenlieit gewinnt der

Menscb erst dann, wenn er auf seinen Eigenwillen verzicbten

lernt; denn obne ibn kann er nicht unzufrieden, mit ihm aber

nicht zufrieden sein.^)

EigenUebe
Diese Selbstsucht ist aber nach Pascal gerade das Mittel,

^sittuche^^
mit dem der Menscb gegen die Erkenntnis seiner Schwachheit

^^^de™"^
sich hilft und die geringen niitzlichen Folgen dieser Einsicht

Mensciien. wieder austilgt. Er sucht die Selbsterkenntnis zu vergessen

durch den Schein, mit dem er sich umgibt; er verbirgt sich

und anderen seine Eehler. Von anderen will er aber nicht

getauscht sein, deren Fehler will er wissen,*) Doch seine

eigenen Schwachen soUen nicht erkannt, ihm nicht vorgehal-

ten werden. Wenn andere uns unsere Fehler sagen, sollten

wir dankbar sein, daB sie uns von tJbeln befreien wollen, um
derentwillen wir verachtenswert sind. Und obwohl wir immer
verachthch bleiben, weil wir so viele Fehler haben, konnen
wir doch, wenn wir solche Ermahnung und solchen Hinweis

ausniitzen, uns bessern und manclien Fehler ablegen.^) Be-

freien uns daher andere von der Unkenntnis unserer Fehler,

1) M. 637, Br. 457 mit 2 Anm. ^) M. 24.

'j M. 893. *j M. 975 § 1—3. ^) M. 7.
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die vor allem uns an der Besserung hindert, dann ist dies ein

sehr wertvoller Dienst an unserer SittlicKkeit. Wir liaben aber

nicht das GrereclitigkeitsgefiiM und die Bescheideiiheit, diesen

Vorteil anzuerkennen ; wii' wollen lieber liber uns selbst in Un-
wissenlieit bleiben.^)

Aus nnserer Eigenliebe folgt audi, dafi jeder Tadel uns vor-

sichtig und zart beigebracht werden mufi, und dennoch. bleibt

er uns immer verletzend ; wie oft ziirnen wir dem Tadler ! ^)

Die Selbstsuclit bewirkt ferner das Entstelien der Schmei-

chelei, die uns die Wahrlieit verhehlt und uns betriigt.^) Da
solche Scluneiclielei namentlich. die umgibt, welclie im Leben
Erfolg baben, so kommt es, dafi jeder Erfolg uns weiter von

der Wabrheit entfernt. Die Hocbststebenden horen am wenig-

sten "Wabrbeit, weil man sie vor dem Unangenebmen scbiitzen

will. Docb aucb die Geringsten sind in gleicber Grefabr, audi

sie wollen von anderen getauscbt sein. So gebt das ganze

menscbliche Dasein in diesem Scheinleben auf, zu dem die

Eigenliebe den Menscben fiibrt, weil er sicb iiber sein Elend

tauscben will.'^)

„Das ,Icb' ist bassenswert," ^) Dieser Gedanke ist nun fiir

Pascal der Febderuf gegen die menscblicbe Selbstsucbt, die

er aucb nicbt in ibrer Verfeinerung gelten lafit. Zwei Eigen-

scbaften bat der Egoismus: vor allem ist er ungeredit in sicb

selbst; dann aber ist er aucb unbequem und driickend fiir die

anderen, weil er stets berrschen wiU. Diese Eigenscbaft kann

ibm zwar durcb Verfeinerung genommen werden, indem alle

Belastigung und offenbare Scbadigung der Mitmenscben ver-

mieden wird; der Eudamonismus setzt sicb solcbes Ziel. Aber

dieser gereinigte Egoismus bleibt durcb seine erste Eigenbeit

docb immer vollig ungerecbt. Er kann aucb in dieser Gestalt

nur denen gefalien, die selbst ungerecbt sind. Denn er ist ja

nur darauf bedacbt, seinen Vorteil zu finden, wenn aucb mog-

licbst obne auffaUenden Scbaden anderer. So wird der Selbst-

sucbt nur die raube Form genommen, ibr scblecbter, unge-

recbter Inbalt bleibt.")

1) M. 975 § 4. ^) M. 975 § 9-10.

") M. 975 § 11. *) M. 975 § 12—14.

^) M. 207. „Le >>moi« est haissable." «) M. 207.

5*
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vereinzeite Weitaus die meisten sittlichen Mangel des Menschen gehen
ethische m • i i -r^ in
Forde- aus seinen selbstsiiclitiffen Tneben nervor. Demffegenuber muiJ
rungen .

dmch die gg doch. zuriicktreten , daB die Eigenliebe auch manchen all-
Eisenliebe.

eremeiiieii Nutzen bewirken kann. In der Tat lordert dieser

sinnlicbe Antrieb verscbiedene gnte Einricbtnngen und Ver-

baltnisse innerlialb der menschlicben Gresellschaft. Pascal
halt den Ebrbegriff und das Rukmbegebren fiir derartige Ge-

sinmingsriclitungen des Menscben, die trotz ihres egoistiscben

Ursprungs zur natiirHcb-sittbcben Forderung der Gesellscbaft

beitragen.^) Die Erweiterung und Verteidigung des person-

licben SelbstbewuBtseins ist der Gedanke, der bier wieder den

Zusanunenbang mit der lex naturae berstellt.

Endlicb zeigt sicb in dem Streben nacb Acbtung und

Rubm neben dem Elend, der Eitelkeit des Menschen doch

auch seine GroCe, der Vernunftuntergrund seines Wollens.

Aller sinnhche Besitz und GenuB lafit den Menschen nicht

ruhen, wenn er sich dadurch nicht in die Acbtung seiner Mit-

menschen setzen kann. Er schatzt das Urteil der Vernunft,

das sich in der Acbtung auCert, so hoch, dafi er ohne diese

Anerkennung nicht zufrieden ist. Dieser Wunsch, geachtet

und anerkannt zu sein, ist auch bei den schroffsten Materia-

listen vorhanden, die damit die Herrschaft der Vernunft iiber

die Sinnbchkeit anerkennen.^) So ist in diesem Reich der

EinbiLdung und Selbstsucht doch ein positives, wenn auch un-

bedeutendes Element der natiirhchen Sitthchkeit, wie sie das

Ziel der rationalen lex naturae ist, vorhanden.

uTwert^des
Gegcu die allzu groBe Eitelkeit anderer wehren sich die

spottes. Menschen selbst. Denn es liegt in der ISTeigung der Menschen
zu spotten, und diese Boshaftigkeit richtet sich gerne gegen

die gliicklichen und daher iibermiitigen Menschen. Dieser sinn-

hche, boshafte Trieb kann nun, wenn er gemaB dem sitthchen

Gefuhl nur gegen die gerichtet wird, die es verdienen, sogar

sitthch bessernd wirken. Nur muC er sich nie gegen Ungliick-

liche, etwa mit korperhchen Gebrechen Behaftete richten ; denn
da ist er voUig unsitthch.^) Im allgemenien hat Pascal doch
starke, sitthche Bedenken gegen die Spottlust der Menschen;

1) M. 465 § 3. 2) M. 927. ^) M. 393.
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denn er sagt sehr scharf: „Diseurs de bons mots, mauvais
caractere."^)

Das natiirlicli-sittliclie Verhaltnis der Menschen unterein-

ander entliiilt nach Pascal uberhaupt nur oberflacliliche Werte,

Wir lieben und acliten an den Menscben immer nur Eigen-

scbaften, niemals ihren wahren Gehalt. Die Eigenschaften

sind aber veranderlicb. Das unveranderte Wesen des Men-
schen bleibt also der AuBenwelt vollig verborgen.-)

Nur aus solchen Urteilen Pascals , wie wenie; tief die ^ie Freund-
' " schaft.'

Menschen in ihrem Leben sick kennen und werten, ist Pas-
cals Meinung iiber die Freundschaft zu verstehen. Pascal
rat dazu, sich Freunde zu erwerben. Aber man soil bei ilirer

Wahl sehen, dafi man sich. solche wahlt, die alien unseren

Bediirfnissen gerecht werden; denn „der Mensch ist voUer

Bediirfnisse: er liebt nur die, welcbe diese alle erfiillen kon-

nen".^) Und gerade ein Freund kann dem Menschen viele

seiner Bediirfnisse erfiillen; er gibt ihm groBe Vorteile, indem
er Grutes von ihm redet und ihn, den Abwesenden, verteidigt.

Vor dummen Freunden muC man sich aber hiiten; denn ihr

Lob nutzt nichts, da sie keine Autoritat haben; ja sie werden

sich leicht auf die Seite der tJbles Redenden schlagen, wenn
sie die Fruchtlosigkeit ihres Riihmens einsehen.*)

Pascal erwahnt also gar nicht den inneren sittlichen Wert
der Freundschaft. Die Beriihrungen der Menschen sind ihm
viel zu schwach, als dafi er ethische Tiefe in ihnen finden

konnte. So tritt die Freundschaft unter den Gresichtspunkt

des Niitzlichkeitswertes ; sie ist Machtbereicherung, ahnlich der,

die sich der Reiche in G-estalt seines groCen Gefolges kauft,

Alle diese Anschauungen, welche die sittliche und geistige

Mangelhaftigkeit des Menschen charakterisieren, treffen nach

Pascal die Menschen insgesamt ohne Standesunterschied

;

denn Ungliick, Arger, Leidenschaften sind bei alien Menschen

gleich, Der Unterschied ist nur, dafi die Edlen an der Peri-

pherie des sich drehenden Rades sind, wo alle Bewegungen

starker und mit grofieren Folgen auftreten, wahrend die Me-
drigen bei der Mitte sitzen und weniger geschiittelt werden.'^)

1) M. 686. 2j M. 950. 3) j^_ 2L *) M. 22. ^) M. 766.
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vernunft J){q menschliclie Vernunft fallt auch allgemein in den

Fehler, sicli sogar beim Wahrlieitsuchen vom selbstsiichtigen

Willen beeinflussen zu lassen und dadurch. ein an sich etbisches

Motiv zu falsclien. Pascal spricht sich dariiber besonders in

dem Fragment „De Tart de persuader" aus.^) Durcli zwei

Pforten geben Erkenntnisse in den Menschen ein, durch den

Verstand und durcli den Willen. Doch dieses zweite Verfahren

ist widersinnig; der Mensch nimmt dabei eine Einsicht nicbt

auf Grund eines Beweises an, sondern auf G-rund einer An-

nehmlichkeit.^) Und liaufig wird dabei der Verstand durcli

den Willen unterjocht; denn widerspreclien die Einsicliten des

Verstandes den Wlinschen, welclie der verdorbene Wille er-

fiillt wissen mochte, so folgt bauiig der Geist wider die Ver-

nunft der Neigung.^) Die mangelliafte sittliche Erkenntnis

des Menschen schadigt damit sein Walirbeitsstreben. Auch
liier ist der rationale Charakter der natiirliclien Ethik von

Pascal indirekt gefordert.

Mannigfaclie Scbwaclien auBern sich in dieser Richtung

an der menschlichen Vernunft. So ist es ihr eigenttiniHch,

oft falsche Beweisgriinde zur Erklarung einer Sache beizu-

behalten, auch wenn die richtigen gefunden sind.^) Da drangt

die Gewohnheit in verderblicher Weise die IJberlegung des

Geistes zuriick.

^Maneef
"^^^ etliisclicr Mangel ist es auch am Menschen, dalX er

*^^^k-her^
vieKach sich selbst etwas einredet oder von anderen einreden

^Itrebens^'
^^^^' PASCAL mcint, dicscr Sclbstbctrug sei darum so leicht,

weil der Mensch gewissermafien mit sich selbst stets in Unter-

haltung stehe. Da dieses Selbstgesprach aber auch stark auf

die sittHchen Entschliefiungen des Menschen einwirken konne,

so miisse es moglichst geregelt werden. Am besten sei es,

wenn man den eigenen Menschen ganz zum Schweigen brings

und sich nur mit Gott unterrede, der die Wahrheit sei und
aus dem wir sie auch allein gewannen.^)

Und wieviel Irrtum kommt noch durch andere Griinde in

unser Denken und Handeln ! Pascal erwahnt da die Meinungs-

') Br. S. 184—196. «) Br. S. 185.

•'') Br. S. 187. *) M. 434. ^) M. 502 § 3.
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verschiedenlieit der Mensclien, ihren Kampf um alte und neue

Anscliauungen, die meistens daraus folgen, dafi keiner die rechte

Mitte zu halten weifi.^) Diese Forderung des „juste milieu"

bei Pascal ist das rationale ethisclie Prinzip, wie es Aristoteles

formuliert hatte und wie es mil der stoischen lex naturae sclion

lange verschmolzen war. Dann verderben Kranklieiten unser

Denken und auch kleine Unbehagen wirken auf unser Urteil.^)

Wie oft wird endlicli unsere Vernunft durcli ikr eigenes Inter-

esse beeinfluBt; ihre sittliche Schwaclie auCert sich da deut-

lich: niemand kann in eigener Sache ein gerechter Ricliter

sein; er wird stets das Recbt beugen. „Die Grereclitigkeit und

die Wahrlieit sind zwei so feine Spitzen, daB unsere Werkzeuge

viel zu stumpf sind, um sie genau beriiliren zu konnen. Wenn
sie an jene lierankommen, so biegen sie die Spitzen platt und

driicken auf alles ringsum, melir auf das Falscke als auf das

Wahre." ')

Die sittlicke Unsickerlieit des Menschen zeigt sich audi fyif^^J^i"^-c> tigkeit der

in der Wahl und Beurteilung seiner Vorbilder. Die Menschen Menschen
^ vor dem

sind geneigt, die Laster groBer Manner nachzuahmen und sich sitten-
o c5 ' ^ gesetz.

damit zu rechtfertigen, dafi diese Feliler an jenen Mannern

doch auCerhalb des Gewohnlich-Menschlichen lagen. Doch

Pascal betont, dafi diese Grofien gerade durch ihre Laster mit

dem Gewohnlich-Menschlichen verbunden seienj ihr bedeuten-

der Geist hebe nicht ihre Fehler, sondern diese zogen ihren

Geist herunter. Ihre Fiifie standen auf gleicher Hohe mit

denen aller Menschen, nur ihr Haupt rage iiber die anderen

hinaus. Daher hafteten ihnen auch die gleichen menschlichen

Fehler an, sie standen ebenso niedrig „wie die Kleinsten, die

Kinder, die Tiere".*)

Das Endurteil Pascals iiber die naturhch-sitthche Er- Reiativitat

kenntnis des Menschen bleibt pessimistisch. Der Mensch kann ^{jSr
mit Wahr und Falsch, Gut und Bose nur relative GroBen be-

1) M. 601 § 24—25. 2) i^ 601 § 26.

') M. 601 § 27—28. Der franzosische Ausdruck des Zitats ist wichtig;

er lautet: „La justice et la verite sont deux pointes si subtiles, que nos

instruments sont trop moiisses pour y toucher exactement. S'ils y ar-

rivent, ils en ecachent la pointe, et appuient tout autour, plus sur le faux

que sur le vrai." *).M. 481.
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zeiclmen. Absolute, reine Walirheit gibt es fiir ilin niclit; die

Mischiing von Wakr und Falsch, mit der er stets sich begniigen

TduS), entehrt die absolute Wahrlieit, In der Bestimmung des

Negativen baben wir nach. Pascal groCere Sicherheit; das

Schleclite und Falscbe erkennen wir ricbtig. Mcbt so aber

das Gute; da ist unser Urteil vollig relativ: alles ist von der

einen Seite gesehen gut, von der andern geseben bose. Kann
docb selbst das Toten, das docb gewiU sittlicb verwerfKcb ist,

notig und gerecbtfertigi: sein, z. B. um die menscblicbe Glesell-

scbaft zu scbiitzen. Daber konunt es, daU wir die Wabrbeit

und das Grute nur gemiscbt mit Falscbeni und Bosem baben.^)

Infolge dieser Tatsacbe gewinnen nun die Menscben je

nacb ibrem Standpunkt andere Anscbauungen fiir ibr Handeln

und finden Grriinde, dasselbe zu recbtfertigen. Derart bebaupten

die Leute mit laxer Moral, sie lebten „gemaC der Natur" und
alle anderen bandelten falscb. Dieser Widersinn ist nur baltbar

durcb die Unmogbcbkeit eines allgemeingiiltigen Standpunktes

fiir unser natilrHcb-sittlicbes Urteil.^) Pascal bait also die

iibbcbe Konstruktion der natiirbcben Vernunftmoral, wie sie

auf unserer getriibten Vernunfterkenntnis sicb aufbaut, fiir

mindersittbcb und kurzsicbtig.

Trotzdem die Menscben verscbiedene Ansicbten baben und
daraus die Grrenzen ibres Urteils erkennen konnten, sind sie

dock stets bereit, fur die absolute Ricbtigkeit ibrer Meinung
einzutreten. Pascal knlipft diesen G-edanken an ein Beispiel

an: „ . . . sie (einige Menscben) sterben lieber, als dafi sie

Frieden balten; die anderen sterben lieber, als dafi sie Krieg
fubren. Jede Ansicbt kann den Yorzug vor dem Leben ver-

dienen, zu dem die Liebe so stark und so natiirbcb erscbeint."^)

Pascal will wobl damit sagen, dafi die Menscben oft ein-

seitige Gedanken mit unverbaltnismafiig groCen Opfern ver-

fecbten, weD. sie die E-elativitat ibrer Ansicbt nicbt seben.

G-erade diese relativen Wabrbeiten bringen die grofie sitt-

licbe VerwuTung unter die Menscben. Denn jeder folgt einer

anderen Wabrbeit, die von seinem Standpunkt aus gilt. Der
Febler des Menscben Hegt nicbt darin, dafi er etwas Falscbes

1) M. 592. «) M. 714. ^j M. 240.
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verfolgt; denn davon ware er durcli Uberzeugen leicht abzu-

bringen; sondern darin, daB er niclit eine andere Wahrheit

sich als Ziel gesetzt hat.^) Von seiner eigenen Wahrheit laCt

er sich nur sehr schwer abbringen, weH in ihr doch relative

"Wahrheit ist. Deswegen verfallt der Mensch in seinem Urteil

lauter Relativitaten und der Kasuistik, denen er sich mit Hilfe

seiner natiirlichen Vernunft nicht entziehen kann.

Dadurch allein ist es moghch, dafi diejenigen, welche die

Wahrheit nicht lieben, zuni Vorwand ihre Strittigkeit nelimen

konnen, die ja von den Feinden der Walirheit immer neu

betont wii'd. Aber ihr Irrtum ist doch auch sittHche Verfeh-

lung, weil sie die Wahrheit nnd Liebe nicht verehren und

siichen, wie es jeder sittliche Mensch tun soil.-) Das ist gegen

die erneuerte Skepsis gerichtet, die ja neben Stoa, Platonismus,

Aristotelismus und Epikuraismus gleichfalls von der Renaissance

wieder belebt worden war. Montaigne war besonders ihr Ver-

treter. Bei alien Anklangen an sie ist Pascals eigene Stel-

lung doch die streng rationale, die nur sein christlicher Pessi-

mismus und sein apologetisches Bediirfnis wieder bis zu

scheinbarer Ubereinstimmung mit der argsten Skepsis ein-

schrankt.

Pascal halt es fur weniger schwierig, den logischen Er-
I^JJ^^gt

kenntniswahi-heiten Anerkennung zu verschaffen, weil da mit
gi°tifcifJTat.

dem Uberzeugen die Arbeit getan ist. Aber dadurch, dafi

man ethische Notwendigkeiten erweist, schafft man noch

langst nicht das unsitthche Handeln aus der Welt. „Man

sichert das Grewissen durch Darlegung der Unwahrheit; man
sichert aber nicht den Besitz durch Aufdecken der Ungerech-

tigkeit."^) Zwischen Anerkennung der Glerechtigkeit und ihi-er

Verwirklichung ist noch ein weiter Weg.

So bleibt die sitthche Schwache des Menschen: „Zuviel
j^^JJ'-gf"^^.

und zu wenig Wein: gebt ihm (dem Menschen) keinen, dann erk^ntnis

kann er die Wahrheit nicht finden; gebt ihm zuviel, dann wahrheit.

auch nicht. "^) Pascal will damit sagen, daU wir allein aus

1) M. 913. 2) M. 557.

^) M. 805 § 1. „0n assui-e la conscience en montrant la fausset6;

on n'assure pas la bourse en montrant I'injustice."

^) M. 51.
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uns das RecMe nicht finden; Hilfe muiJ uns kommen. Aber

wie weise mufi die Hilfe uns gegeben werden, da ja ein Zu-

viel Tins erst reclit entgleisen laBt: nur von Gott kann so fiir-

sorgliclie Unterstiitzung ausgehen.

Jedenfalls erliebt sicli fiir den Menscben ans seinem Zn-

stande die Fordernng, sicb selbst zu erkennen und seinen

Wert richtig einzuscbatzen. Pascal verlangt, der Menscb

solle sicb Ueben, docb nur soweit er des Gruten fabig sei;

nicbt diirfe er seine niedrige Anlage Heben. Veracbten miisse

er sicb, weil er seine Fabigkeit zum Gnten leer und unbenutzt

lasse, docb diese Fabigkeit selbst diirfe er nicbt veracbten. Er

miisse sicb bassen und lieben: er bat die Anlage zur Wabr-

beit und zum Gliick, aber er bat aus sicb weder sicbere nocb

genligende Wabrbeit.^) Daber will Pascal, dafi der Menscb

von dem Drang nacli der Wabrbeit, dem Guten beseelt sei,

indem er frei von Leidenscbaften sie sucbt, wenn er sicb aucb

ganz der Verdunkelung seines Wabrbeitsstrebens durcb seine

SinnHcbkeit bewuGt ist. Er basse seine Begierde und suche

die AVabrbeit.^)

In der religiosen Anscbauung Pascals bat diese Forde-

rung des Wabrbeitssucbens nocb scbrofferen Cbarakter. Mit

Aufopferung muii sie erstrebt werden; „denn wenn ibr sterbet,

obne den Ursprung der Wabrbeit^) anzubeten, so seid ibr

verloren."*) Also Walirbeitsucben wird da gleicb Gottsucben.

Und Gott laBt sicb finden; denn er bat den Menscben Spuren

seines Willens gegeben, die es wert sind, gesucbt zu werden.'*)

Wieder ist damit angedeutet, wo die Vollendung der menscb-

licben Sittlicbkeit zu erwarten ist, aber aucb, daU an sicb die

Etbik rein rationalen Cbarakter tragt und als lex naturae in

der Tat miiUte begriffen werden konnen, wenn nicbt der

Siindenfall zu tief und zu zerstorend eingegriffen batte.

Vor allem ist nacb Pascal die Selbsterkenntnis fur den

Menscben wertvoll, aucb wenn er sie nicbt nacb ibrer ganzen

Bedeutung ausntitzt. „Man muC Selbsterkenntnis baben; sollte

1) M. 885 § L 8) M. 885 § 2.

') Der Ausdruck „le vrai principe" tibersetzt sich so am besten.

*) M. 180.
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sie auch zum Auffinden cles Wahren nichts nlitzen, so client

sie wenigstens zur Lebensregelung, und niclits ist doch mekr

gerechtfertigt." ^)

Aus solcher Erkenntnis heraus soil nun der Mensch nach Umsicht
beim

steter Versittlichnng aller seiner Taten streben, indem er sich Handein.

der Bedeutung seines Tuns bewuCt ist. Denn genau so, wie

in der Natur die geringste Bewegung auf alles wirkt, hat

audi in der sittlichen Welt jede Handlung Folgen fiir aUe.^)

Daber soil der Mensch die tJberlegung zum sittlichen Grund-

satz machen. Er mufi nicht nur die Tat, die er beabsichtigt,

ins Auge fassen, sondern auch alle mit ihr verkniipften Um-
stande; er soil den gegenwartigen, vergangenen und zukiinf-

tigen Zustand von sich selbst und den anderen, auf die seine

Handlung wu^kt, priifen und auf die Verbindung dieser Um-
stande sehen. Dann erst werde er vorsichtig handein.^) Wohl

ist eine solch genaue Priifung jedes Entschlusses hochst er-

strebenswert, doch ilu-e praktische Verwirkhchung ist kaum
moglich, da einmal die moglichen Folgen unserer Handlungen

sich groBtenteils unserem beschrankten Blick entziehen, und

zweitens unsere EntschluBfahigkeit durcli die mannigfaltige

Beeinflussung der Folgen verwirrt und unsicher gemacht wird.

Bei Pascal aber ist diese Forderung moghchst umsichtiger

Priifung der Entschliisse namentlich in ihren Wirkungen auf

die Mitmenschen eine neue Anerkennung des rationalen Prin-

zips der lex naturae.

Der Mensch muB darauf bedacht sein, wie er den Geist ^^^^"^

zum Wahren erzieht, so audi sein sittliches Gefiihl fiir das erziehung.

Gute zu bilden. Denn dieses Geftihl kann zum Guten und

zum Bosen erzogen werden. Den starksten EinfluC haben nach

Pascal offenbar die Gesprache, der menschliche Verkehr,

in denen Gutes und Boses auf den Menschen wirkt. Aus

ihnen soil der Mensch nur das aufnehmen, was ihn in seinem

Geist und seinem Gefiihl weiterbildet ; sonst leidet beides

Schaden. Zu dieser Auswahl muC aber der Geist fiir das

Gute schon gebildet und nocli unverdorben sein. Da ist also

der Mensch in einem Zirkel, aus dem er nur scliwer sich

1) M. 209. 2) M. 275.
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retten kann.^) Pascal meint damit offenbar, dafi die Haupt-

schwierigkeit in dieser Selbsterzieliung des Menschen zum

Guten, bei der die mannigfaltigen Wirkungen verschiedener

Menschen das Lekrmaterial geben, darin liege, dafi man diesen

Stoff sckon nack einem. vorgefaCten sittlicken Gesicktspunkte

auslese nnd an ibm mit festem EntsckluC stets in der Rich-

tung anf Mehrerwerb des Guten arbeite. Freilich hat diese

Auflosung des Zirkels ihre Grenze an der Schwierigkeit, den

mafigebenden GesichtsjDunkt zn linden mid durchzufiihren.

Was soil nun der Mensch tun, damit er nie die sittlichen

Gesichtspunkte bei seinem Handeln aus dem Auge verliert,

da dock die Sinrdichkeit bestandig ihn ablenkt? Pascal rat

dazu, man miisse, damit die Leidenschaften nicht auf den

Ernst des sitthchen Lebens wirken konnten, stets so handeln,

als ob man nur noch acht Tage zu leben hatte.^) Die stete

Erinnerung an die Kiirze und das ungewisse Ende des Lebens

soil den sittlichen Eifer des Menschen erhalten.

^'^def
^^ Audi dem Ungliick gegeniiber stellt Pascal im natiirlich-

Ungiiieks. sittUchen Leben dem Menschen seine Aufgabe. Unzahlig viel

Ungliick, aber wenig Gliick gebe es in der Welt. Doch eine

Stellung zum MiBgescliick sei moghch, welclie man zwar sehr

schwer auffinde, die aber das Widerwartige dann als Gliick

erscheinen lasse. AUerdings vermoge nur ungewohnhche

Seelengi'oCe dieses Ziel zu erreichen.^j Pascal denkt dabei

offenbar an das stoische Ideal der mannhch gefaCten Duldung
des Ungliicks, das auf diesem Wege die Befreiung der sitt-

hchen Personhchkeit bewu^ken woUte. In der Renaissance-

Ethik spielt diese stoische Lehre vom Gleichmut gegeniiber

Ungliick eine bedeutende RoUe. Auch Pascal nimmt sie hier

auf, doch iiberbaut er sie dann in der christhchen Ethik mit

der hoheren Motivierung aus der christhchen Demut, die das

Bose aus Gottes Hand ergeben entgegennimmt.

^^^h^it.^^^' ^i® Einsicht in die Schwache unseres Daseins kann stets

unsere Demut und Sitthchkeit befordern. Pascal erzahlt aus

seiner Erfahrung, dafi ilim oft ein Gedanke entfaUe, den er

nicht wieder finden konne. Doch gerade daraus lerne er;

1) M. 136. 2) M. 872. ») M. 337, Br. 408 Anm. 8.
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denn er werde dadurch an seine menschliche Schwachheit er-

innert, die er so leicht vergesse. Der seinem Gedachtnis ent-

scliwundene Gedanke sei ikm also niitzlich, da er nur danach

strebe, seine eigene Niclitigkeit zu erkennen.^)

Aus dieser Anscliauung ergeben sich nun fiir Pascal unbeschei-^ ^ denes Ur-

die Antworten auf manclierlei Einzelfragen des Lebens, die t*uen der^ ' Menschen.

er imnier auf dem Boden des praktischen Lebens durch

rationale Argumentation aus dem Begriff des sittlichen von

der Natur geschiedenen Endzwecks zu losen sucht. So lebrt

die Lebenserfabrung ibn die Bescheidenbeit gegeniiber Mei-

nungen und Fahigkeiten anderer. Er beobacbtet an dem
Menscben die tyrannische Eigenbeit, in jedem Gebiet des

Lebens herrscben zu wollen. Es gibt viele starke, sclione,

kluge und fromme Leute, die durcb ibre besonderen Eigen-

scbaften bedeutend sind; kommen sie nun in Streit mit-

einander, so kampft jeder auf einem anderen Gebiet, sie ver-

steben sicb nicbt, und docb will jeder iiber den anderen

siegen. Da miifite docb jeder bescbeiden aus dem Gebiet,

von dem er nicbts verstebt, weicben. Denn es ist an sicb

unmoglicb, daJB einer in alien Gebieten der erste an Fabig-

keiten ist.^)

Wie oft verbinden in solcben Fragen die Menscben ganz

falscbe Begriffe miteinander und fordern damit Ungerecbtes;

so sagt jemand: „Icb bin stark, daber muB man micb lieben."

Aber das ist ein unsinniges, tyranniscbes Verlangen; denn

Eigenscbaft und Forderung Hegen auf verscbiedenem Gebiet.^)

Das Unlogiscbe bedingt damit aucb eine unsittlicbe Forde-

rung. Wer logiscb ricbtig die Gebiete scbeidet und ibi-e

Grenzen nie verwiscbt, der wird aucb stets der Vernunft und

der Sittlicbkeit angemessene Forderungen und Meinungen auf-

stellen. Aus solcben Gedanken stammt bei Pascal aucb das

rationabstiscbe Prinzip der natiirbcben Sittlicbkeit: „Travail-

Ions done a bien penser, voila le principe de la morale."*)

Den Weg der denkenden Vernunft rat Pascal einzu- ^^J^'g^^f*

scblagen, wenn man jemanden erfolgreicb iiber einen Irrtum

aufklaren will. Man mufi dazu erst den Standpunkt ver-

1) M. 733. 2) M. 192 § 1. «) M. 192 § 2. *) M. 174 § 2.

zeugen.
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stelien, von dem ans der andere sein irriges Urteil abgibt.

Meist wii'd man dessen AnsicM dann als von dieser Seite

riclitig begriindet erkennen, man wird liberzeugen konnen, dafi

das Urteil von anderem Standpunkt anders ausfallt, und man
wird die Einseitigkeit der falschen Meinung darlegen konnen.

Damit wird dem Irrenden das Verletzende des Vorwurfs,

falsch. gedaclit zu kaben, erspart. Denn meist denkt der Mensch.

ricktig, aber einseitig, weil er nickt alle Seiten einer Sacke

iiberseken kann.^) Vor allem wird durck diese Metkode viel

kaCkcker Meinungsstreit der Menscken vermieden, nnd so

wirkt auck da die nackdenklicke Besckeidenlieit allein zuletzt

Giites.

DieExtreme Selbst das Tugendstreben tragt nack Pascal in sick diem uer o o
sittiichkeit. Qefakr der Einseitigkeit. Er bekauptet, daC das Extrem einer

Tugend durckaus sckadkck sei, wenn es nickt durck das Ex-

trem einer anderen Tugend kompensiert werde. Die groUte

Tapferkeit fiir sick allein sei ein Eekler, wenn ikr nickt etwa

die groUte Griite als Gegengewickt beitrete.") Denn die Grrofie

des Menscken zeige sick nickt darin, daB er ein Extrem er-

reicke, sondem darin, dafi er zwei Extreme zu gleicker Zeit

beriikre und den Raum zwiscken ilinen ausfiille. Und selbst

wenn er diese auCersten Punkte nur fiir AugenbHcke erreicke,

so zeige das wenigstens die BewegUckkeit und Vielseitigkeit

der Seele, wenn auck nickt ikren Umfang.^) Es ist das wieder

die Aufnakme des aristoteUscken Prinzips der Mitte und Har-

monie in die lex natui'ae, von dem auck die folgenden Gredanken

deutlick beeiniluBt sind.-

Pascal ist durckaus Gegner des Extremen sowokl im
Denken wie im Handeln des Menscken: „Nur die ricktige

Mitte ist gut." Er will nickt am obersten aber auck nickt

am untersten Ende sein, nickt weil es unten ist, sondem
weil es am Ende ist. „Die MittelstraBe verlassen keiGt die

Mensckkeit verlassen."'^) Die GrroBe der menscklicken Seele

ist also, sick in der Mitte zu kalten und in kein Extrem zu

verfaUen.

1) M. 633. ^) M. 693.

") M. 693. *) M. 281.
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Aucli dienen nach Pascals Meinung nicht die extremen
Leistungen in einer Tiigend zur Beurteilung eines Menschen.

Mcht nach der einzelnen tiichtigen Tat wertet man ihn in

seiner Sittlichkeit, sondern nacli seinem gewolmlichen Lebens-

wandel, nach seiner alltaglichen Leistung: das ist der MaBstab
fiir die Moral eines Menschen. „Ce que pent la vertu d'un

homme ne se doit pas mesurer par ses efforts, mais par son

ordinaire." ^)

Pascals praktisch-sittliche Beobachtung; tritt audi klar Mittei

.

-^ ® zur Er-
hervor m dem Rat, den er zur Erleichterung der Pflicht- leichterung

TT1 • ^®^ Pflicht-

erfullung gibt. Uber emer unsere Leidenschaft reizenden Be- erfuunng.

schaftigung vergessen wir hauiig unsere Pflicht, oder es wird

uns schwer, zu ihr zuriickzukeliren. Damit wir uns stets in

angenehnier Weise zu unserer Arbeit zuriickwenden, rat Pas-

cal die Beschaftigung niit unangenehmen Dingen: dann wird

man sich natiirlich entschuldigen, dafi man anderes Wich-

tigeres zu tun habe, und gerne zu seiner Pflicht zuriickkehren.^)

Solche Unterstiitzung wenden wir in der ethischen Praxis

haufig an, damit die Befolgung sittlicher G-ebote uns leichter

werde. Der sittliche Wille tauscht gewissermafien die Sinn-

lichkeit, so daC diese sich dem moralischen Zwang nach-

giebiger unterwirft. Diese Mittel entsprechen zwar nicht der

hochsten Anforderung der Etliik, aber es sind Zugestandnisse

an die menschliche Schwache, durch welche wenigstens die

Befolgung der sittlichen Gebote gesichert wird.

Neben der sittlichen Selbsterziehuns; hat Pascal auch '^^^f-*=> gogisches.

die Erziehung von Kindern bedacht; die Schule von Port-

Royal bot ihm manche Anregung zu solchen Gledanken. Er
will in der Erziehung mogUchst die Eitelkeit, die grofite sitt-

liche Schwache des Menschen, unterdriicken. Deswegen tadelt

er es, ein Kind dem anderen zum bewunderten Vorbild zu

geben. Er meint, diese Bewunderung verderbe alles, sicher

das Kind, dem die Bewunderung gilt und dessen Eitelkeit

geschiirt wird. Andererseits gibt Pascal zu, dafi die Kinder

von Port-Royal, denen der Stachel des Neides und der Ruhm-
sucht nicht gegeben werde, dafiir in Nachlassigkeit verfielen.^)

1) M. 742. ^) M. 266. ») M. 196.
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Das erzieherisch Wertvolle im "Wetteifer nach dem gleiclien

Ziel gestelit Pascal damit wieder ein. Die gleiclie Antithese

hat Pascal ja bei der Beurteilung der Erwaclisenen aus-

gesprochen, bei denen Ehrgeiz und Ruhmsuclit auch sittlich

scMechte und gute Werte enthalten.^)

Fiir die Padagogik PASCALS ist auch eine sehr aphori-

stische Bemerkung bedeutsam, die wolil einen Hinweis darauf

entbalt, daC die Kinder von Port-Royal in volliger^ Unkenntnis

der Standesunterschiede in der Welt blieben.^) Dieses Er-

ziehungsprinzip war sicher ganz im Sinne PASCALS, der den

Menschen die Gleichwertigkeit aller moglichst tief eingepragt

wissen wollte.

Zweck der Erziehung ist fiir Pascal offenbar sittliche

Selbstandigkeit. Die erste Stufe dazu ist, dafi Lob fiir Gutes-

tun, Tadel fill' Bosestun gespendet wird. Die hobere Stufe

aber, das Ziel ist, daU der Menscli von Lob und Tadel vollig

frei ist.^) Er soil, ohne solclien Antriebs und solcber Auf-

sicbt zu bediirfen, sittHch bandeln.

ta?e°*Mangei
^^ lauft PASCALS Anscbauung vom Menschen in seinem

naturUchen
natiirKch-sittlichen Leben darauf hinaus, dafi er jeden wenig-

sittuchkeit. gtens als „honnete honune" •wiinscht. Er nimmt damit ein

Schlagwort seiner Zeit auf und will mit diesem Begriff eine

harmonische sittliche Bildung des Menschen bezeichnen. Die

Eigenschaft des „Ehrenmanns" soil jede andere zuriicktreten

lassen und umfassen; denn stark hervortretende Eigenschaften

bezeichnen ja Einseitigkeiten, die der humane Mensch ver-

meiden soil.*)

Aber Pascal findet nun, daC dieses Ziel des „honnete

homme", das von der Renaissancekultur seiner Zeitgenossen

stets gegen das asketisch-religiose Lebensideal ins Feld gefiihrt

wTU"de, in Wirklichkeit in keiner Weise erreicht wird. Nie-

mand lehrt die Menschen die viel geriihmte „honnetete" ge-

winnen, und niemand lernt sie aus sich selbst. Man riihmt

sich also allgemein einer Sache, die man nicht kann.^) Des-

wegen behauptet Pascal die Tatsache, daB sich eine einheit-

^) vgl. S. 68. 2) M. 775.

=•) M. 382. *) M. 744. ^) M. 414.
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liche Sittlichkeit aus den natiirlichen Einsicliten und Kraften

des Menschen eben doch nicht gewinnen lafit.

Er gibt zwar zu, dafi man in der mensclilichen Gesell-

schaft aus der Erkenntnis der Begierde des Menschen heraus

ganz treffliche Regeln der Ordnnng, der Moral, der Gerech-

tigkeit festgestellt habe. Doch alles das bedecke doch nur

die Schlechtigkeit des Menschen, es entferne sie nicht,^) Was
niitzt es, daU man den natiirlichen Hafi der Menschen gegen-

einander zum Wohle des Ganzen in Schranken halt. Der

HaC bleibt doch, und seine Bezwingung ist nur Schein.^)

Dasselbe gilt auch von den anderen Ordnungen im natiirlichen

Leben, die entweder nur Anpassungen an menschhche Schwa-

chen sind oder die Einwirkung des rationalen natiirhchen

Sittengesetzes wenigstens von feme durchbUcken lassen.

Der Mensch ist daher fiir Pascal ein in seiner Natur

volhg schwachliches fehlerhaftes Wesen, dessen Mangel alle

eine Wurzel haben, die menschliche Sinnlichkeit, die seit dem

Siindenfall herrscht. Zur fundamentalen VersittHchung des

Menschen muC sie also iiberwunden werden, nach Pascals

Wort: „Es gibt Fehler, die nur durch Verbindung mit anderen

(Fehlern) an uns haften und, wenn man den Stamm weg-

nimmt, wie Zweige mitentfernt werden." ^)

Dieses AVerk der Vernichtung seiner sinnlichen Natur

kann aber der Mensch nicht aus sich heraus unternehmen

und durchfiihren ; er bedarf dazu einer ihn von auBen be-

riihi^enden Macht, der Religion, die ihm hilft. Doch ihrer

Unterstiitzung muC er durch eine natiirhch-sitthche Leistung

entgegenkommen: durch demiitige Erkenntnis seines Elends.

„Ein zerschlagenes Herz, das ist das Kennzeichen des Chri-

sten."*)

Damit ist die natiirhche Ethik Pascals beim Ubergang ^?|™|°-

zu der ubernattirlichen angelangt. Der Aufbau seiner sitthchen

Gedanken ist bisher durchaus im Schema der offiziellen katho-

1) M. 828. 2) M. 833.

^) M. 34:3. „I1 y a des vices qui ne tiennent k nous que par d'autres,

et qui, en otant le tronc, s'emportent comme des branches."

*) M. 781. „ jComminutum cor' (St. Paul), voilk le caract^re chretien."

Stadien z. Gescli. d. neueren Protestantismus. 2. Heft: Bornhausen. 6
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lischen Ethik geblieben, wie es ja gleichzeitig aucli die alt-

protestantisclie Ethik absolut beherrschte. Die natiirliclie Moral

der lex naturae ist die rationale Voraussetzung und die Grund-

lage der iibernatiirliclien Moral der lex Christi. Diese ninunt

die natiirliclie Moral in sich auf und wiederholt sie durch die

Anerkennung der lex naturae und des die lex naturae kodi-

fizierenden Dekalogs. Dazu fiigt sie dann die besonderen

christliclien Tugenden und die hoberen sakramental-cliristLichen

Krafte des Guten binzu.

Aber ist dieses katholiscbe Schema von Pascal auch im

ganzen erhalten, so hat er doch die Glieder desselben inhalt-

Hch stark verandert. Der erste Abschnitt hat schon gezeigt,

dafi trotz der alten Form die Gedanken Pascals eine durch-

aus neue AVendung nehmen. Es liegt klar zutage, wie ganz

anders die lex naturae sich hier in der Darstellung Pascals

ausnimmt als in der damals iiblichen theologischen Ethik; ein

ganz neuer Geist ist in ihr und eine Eiille neuer Probleme.

Pascal halt den rationalen Charakter der lex naturae im

Prinzip fest; aber er bleibt nicht bei ihrer durchschnitt-

lichen katholischen Ausgestaltung stehen, sondern sein mathe-

matischer Rationalismus, den er der AVissenschaftsmethode

Descartes' verdankt, lafit ihn das Ideal der rationalen Be-

griindung steigern und erweitem. Damit offnet er aber die

natiirliche Ethik dem ganzen Einflufi der rationalen Welt-

anschauung der Renaissancekultur. Die Fiille der neuen Ge-

danken iiber die Geltung von Staat, Recht, Gesetz, gesell-

schaftHcher Konvention, die individualistische und bildungs-

aristokratische Menschenbeurteilung der Renaissance stromen

in die natiirlich-sittliche Lebensauffassung ein. Dabei wechselt

Pascal bei seinem Urteil iiber diese Werte ofters den Stand-

punkt. Melirfach stiitzt er seine Ansiclit durch das stoisch-

rationale Naturrecht; daneben bevorzugt er aber die sophistisch-

positivistischen Anschauungen, wie sie der Epikuraismus MON-
TAIGNES vertrat, und scheint von diesen schUeCHch in die

voUendete Skepsis hiniiberzugleiten. Zum Beweis seiner pessi-

mistischen Gedanken verwendet er dabei die hervorragende

Feinheit der Renaissance-Psychologic, wie sie die ganze gleich-

zeitige Literatur, das Drama und den Roman der franzosischen
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Renaissance-Kultur erfiillt. Seine eminente Kunst der psyclio-

logisclien Beobaclitung dient ilim dazu, die sittliclie Verderbnis

und Unfaliigkeit des Menschen nackzuweisen. Doch neben
diesem pessimistisclien Interesse in seinen sittliclien Anscbau-
ungen verfolgt Pascal anch das Ziel einer rein rationalen

Ethik; als ihr Ideal bezeicL.net er den „honnete homme", den
er aus der damals herrscbenden stark vom Renaissance-Indi-

vidualismns beeinfluUten weltlicben Moral iiberninunt.

So ist Pascal von der ganzen Ideenfiille seiner Zeit er-

fafit; aber eben dadurch wird audi seine Theorie der natiir-

lichen Etliik im einzelnen iiberaus widerspruclisvoll. Gerade

bei diesen Widerspriichen setzt nun Pascals eigentiimlicbe

Denk- und Argumentationsweise ein. Weit entfernt, dui-cli

sie bedriickt zu sein, nimmt er sie vielmehr mit kiiliner Para-

doxie als Beweis fiir sein eigentlicbes Anliegen, fiir die Not-

wendigkeit einer ubernatiirlichen Ethik, die in Erkenntnis

und Kraft unmittelbar aus Grott stammt, Dabei wird trotz-

dem der rationale Charakter der Ethik durchaus gewahrt.

Aus dem Siindenfall und der Triibung der menschhchen Ver-

nunft, die er zur Folge hatte, stammt die Dunkelheit und Un-

klarheit der natiirlichen Ethik, die Pascal mit groBem Scharf-

sinn und psychologischem Feingefiihl aufdeckt. Aber erst

die tibernaturliche christliche Ethik bringt die wahre Vernunft,

die voile Grottesgemeinschaft wieder, wobei dann freihch diese

Vernunft sehr eigentiimlich gefafit wird ; sie wird von Pascals

Psychologie iiber das eigentliche rationale Element hinaus

zu der Gesamtheit des denkenden, fiihlenden und woUenden

Geistes erweitert. Dieses Ziel der christlichen Ethik fiigt

Pascal nun vollig in den Rahmen der gewohnlichen katho-

lischen MoraUehre ein, an deren dogmatisches Schema er sich

eng anschlieUt. Daher wird sich das Interesse in dem folgen-

den Abschnitt darauf richten, wie der allgemein-kathoHsche

Begriff der supranaturalen und sakramentalen Versittlichung,

der Gewinnuno: voller Vernunftwahrheit und sittHcher Kraft

durch das Wunder von PASCAL eine neue und eigentiimlicbe

Earbuno; orhalt.

6*
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II. Christlich-sittliches Leben.

1. Die etMschen Griindwerte in der christlichen Religion.

seibstr" Yiir Pascals psvcliologiscli und bewuCtseinsimmaneiit be-
erkenntnis j. ./ o
fiihrt zum griindete Theologie ist die Selbsterkenntnis nicht nur notwendig

t°™- zur Ordnnng des natiirlichen Lebens/) sondern sie ist auch

die Fuhrerin zu einer hohereii Stufe von Sittlichkeit, zur Re-

ligion. Ein Menscb ohne Selbsterkenntnis kann Gott nicM

finden; wer aber das voile BewnCtsein seiner Schwacbe hat,

ist auf dem Wege zn Grott. ^)

Jeder, der so tief und klar iiber sich nacbdenkt, konunt

dazu, sich nnd seinen Zustand zu hassen und ein wahrhaft

liebenswertes Wesen zu suchen. Wir konnen aber kein Wesen

lieben, das voUig auCer uns ist. Daher miissen wir ein Wesen
lieben, welches in uns und doch nicht uns gleich ist: Gott.

„Das hochste Gut ist in uns, ist Wir selbst und ist dennoch

nicht Wir." ^)

Die Religion mit ihrer Liebe zu Gott, der in uns und

doch hoch iiber uns ist, bricht unseren Egoismus, Daher

fordert Pascal: „Man soil nur Gott lieben und nur sich

hassen." *) Durch den HaC seiner selbst konunt der Mensch

zur Gottesliebe und nahert sich dem Christentum, welches

die einzige ReUgion ist, die diesen HaC lehrt. Damit konnen

nach Pascal ernste Menschen auch ohne Kenntnis des Christen-

tums und seines „demiitigen Gottes", wenn sie natiirliche Selbst-

erkenntnis iiben, auf christHchen Standpunkt kommen. ^)

Das Christentum ist von dem natiirlich-sittUchen Empfin-

den des Menschen gefordert, Wer fiir den christhchen Glauben

disponiert ist, wer die Abhangigkeit von einem Gott, den er

heben muB, fiihlt und von da zum HaC seiner Selbstsucht und

Sinnlichkeit kommt, der gewinnt die Grundprinzipien des

Chiistentums, die Erkenntnis seiner Pflicht und seiner Schwa-

chen, ohne irgendwelche Beriihrung mit der tJberlieferung. ^)

1) M. 209. 2) M. 673. s) M. 294.

*) M. 432 § L 6) M. 825. ^) M. 843.
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Allerdings ist solcher Glaube nach PASCAL niclit nur Folgerung

aus Vernunft und ISTaclidenkeii, sondern nur moglich auf Grund
einer besonderen Anlage, die ein Gnadengeschenk Gottes ist.

Jedenfalls muC aber der Mensch durch. sittliches Bemiihen

dem Glauben entgegenkommen. Toricht ist die Entscliiildi-

gung, man wollte seinen sinnliclien Menschen bekampfen,

•wenn man nur Glauben batte. Der Glaube kommt nach

Pascals Ansicht scbon, sobald nur dem sinnlichen Menschen
widerstanden wird. Und dem, der nach Glauben verlangt, steht

doch sicher die Probe frei, ob er nicht durch Bekampfung seiner

Sinnlichkeit den Glauben gewinnt.^) Also die ethische Willens-

leistung des Menschen gibt erst den Boden fiir den Glauben.

Was fligt aber der Glaube der menschhchen SittUchkeit Die Gnade
^ verhilft znr

wesentlich hinzu? Pascal spricht es in folgenden Worten sittiichkeit.

aus: „Der ganze Glaube besteht in Jesus Christus und in

Adam und die ganze Sittlichkeit in der Sinnhchkeit und der

Gnade." ^) Bisher besaC der Mensch nur die Sinnhchkeit, den

alten Adam, aus dem er nicht heraus konnte. Nun aber er-

halt er infolge seines Glaubens die Gnade durch Jesus Christus

und damit erst die wahre SittUchkeit, die den sinnlichen

Menschen iiberwindet. ^) In dem natiirhchen Zustand des

Menschen zeigt die Vernunft ihre Verderbtheit durch die

vielen perversen Sitten unter den Menschen. Die Wahrheit,

die der Mensch in seinem neuen religiosen Leben empfangt,

befreit ihn von diesen sitthchen Verirrungen, vor allem von

der Selbstsucht. *)

Der sittliche Mensch muB zur Selbsterkenntnis und dann
i^^"£)°raL

zur Rehgion kommen; sonst bleibt er in einer widerspruchs-

vollen Moral stecken. Doch diese Moral ohne Rehgion ist

noch vernunftgemafier als Religion ohne Moral. „Wenn es

eine unnatiirliche Verblendung ist, zu leben, ohne danach zu

1) M. 99. 2) M. 107.

'') S. Prudhomme weist in seinem Buch „La vraie Religion selon

Pascal", Paris 1905, S. 260—263 nach, daB Pascal seiner Theorie, nach

der die wahre Moral von der Religion abhangig ist, an einzelnen S+ellen

offenbar widerspricht. Doch ist auch er der Ansicht, daB diese Denk-

fehler den Grundgedanken Pascals in keiner Weise beeintrachtigen.

*) M. 946.
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fragen, was man ist, so ist es eine sclireckliche, ein scMeclites

Leben zu fiiliren und dabei an Grott zii glanben." ^) Also die

Handlungsweise des Menschen, der gedankenlos in den Tag

hineinlebt, verstebt Pascal nodi eher, als daC ein Menscb

Eeligion und Unmoralitat, zwei sich widersprecbende Dinge,

in sicb vereinigt. "Wabre Religion ist ibm notwendig mo-

rabscb. Das zeigt ancb sein Kampf gegen die Jesuitenmoral

in den Provinzialbriefen, wo er in den scblecbten Sittenlebren

zugleicb ancb falscbe rebgiose Anscbauungen angreift. Indem

er fiir die reine SittbclLkeit eintritt, kampft er um die Grund-

lage des Cbristentnms.

Pascal gibt aber zu, dafi in der Erfabrung uns Rebgion

und Moral nicbt in dieser notwendigen Verkniipfung ent-

gegentreten, sondern daiJ das tagbcbe Leben beide sebr scbeidet:

„Die Erfabrung laCt uns einen auCerordentbcben Unterscbied

zwiscben Devotion und Giite seben." ^) Pascal wablt da

nicbt die tbeoretiscben Normbegriffe von Rebgion und Moral,

sondern er nimmt die Ausdriicke, die die empiriscbe Ausge-

staltung von Sittbcbkeit und Frommigkeit kennzeicbnen, Seine

Beobacbtung lelirt ibn, dafi im Leben aufiere Frommigkeit

sicb sebr baufig mit Gemiitsbarte verbunden findet.

Die wabre und voUendete Moral ist fiir Pascal nun aber

docb dadurcb mit der Rebgion innerbcbst verkniipft, dafi

durcb den Glauben der Sittbcbkeit das Ziel gesetzt wird, nacb

dem sie sicb zu ricbten bat. Denn die ganze Sittbcbkeit

andert sicb, je nacbdem Sterbbclikeit oder Unsterbbcbkeit der

menscbbcben Seele angenommen wird. Eine Etbik unabbangig

von dieser Entscbeidung, wie sie die Pbilosopben erstreben,

scbeint ibm paradox.^) Seine Etbik ist mit der aristotebscb-

scbolastiscben durcb und durcb teleologiscbe Etbik; das Telos

entscbeidet iiber den Cbarakter und Inbalt des sittbcben

Strebens. Dieses Ziel ist nun fiir den Cbristen die ewige

Sebgkeit, die trotz ibrer Uberweltlichkeit und Transzendenz

ein sittlicbes, ein gewolltes Gut ist, das nur in der Wniens-

^) M. 181.

*) M. 659: „L'experience nous fait voir une difference enorme entre

la devotion et la bont6."

») M. 200.
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gemeinscliaft mit Gott gewonnen wird. Ganz verwkkliclit

wird dieses Gut erst im Jenseits, aber nur die sittliclie Zweck-
setzung im Diesseits bereitet zu ibm den Weg.

Unter dem gleichen Gesichtspunkt greift Pascal die .,.^!«
A.I'll61SboU

Atheisten an, auf deren Widerlegung er sick e-enauer einlaJGt, 5?4 ^^so o o J Chnaten-
weil sie ja direkte Gegner des Christentums sind. Zum Kampf *™™-

gegen das Christentum gibt nach Pascal nur die Erfakrung

Berecktigung, dafi man mit allem Eifer nack seiner Wakrkeit
gesuckt und sie nickt gefunden kat. ^) Diese Voraussetzung

erfiillen aber die meisten Gegner nickt, sondern sie setzen sick

oberflacklick iiber Grundprobleme des Mensckendaseins, wie

liber die Unsterbkckkeit der Seele, kinweg. Wer diese Grund-

frage iiber die menscklicke Seele nack langem Sucken nickt

beantworten kann, ist zu bedauern. Wer aber, wie der Atkeist,

diese Frage gar nickt untersuckt, urteilt ungereckt und ist in

kockstem MaCe unsittlick. Er kommt dabei in den tiefsten

Widerspruck zwiscken der Tatsacke des irdiscken Lebens und
dem Zweifel iiber sein Gesckick nack dem Tode. Unvernunft

ist es, diesen Zweifel zu betauben und mit gescklossenen

Augen der Zukunft entgegenzugeken. -) Der Unsittlickkeit

ikres Handelns und Denkens sind sick die Atkeisten nickt

bewuCt; sie kaben ikre Ansickten meist aus Eitelkeit, falsckem

Freikeitsgefiikl und anderen sinnlicken Trieben. Ernste Sitt-

lickkeit kommt nack Pascal nickt zu solcker Unvernunft.^)

Wenn Pascal so keftig gegen die Feinde des Ckristen-
g^^^l^'^^^

turns vorgekt, so ist er gegen die Unglaubigen im allge-
li^^^^ggu

meinen nacksicktiger. Man soil sie zunackst beklagen, weil

sie durck iliren Zustand ungliicklick sind. Nur im Falle es

niitze, solle man sie sckelten; aber das sckade stets.^) In

diesem Gedanken ist dock Milde mit dem Bekekrungseifer

verbunden.

Pascal auBert sogar Ansckauungen iiber andere Reli-
oJ^^^g^in

gionen, die eine kockst bemerkenswerte Toleranz ausdriicken.
jje^^o^g^

In jeder Rekgion gibt es nack ikm zwei Arten von Glaubigen.

») M. 898 § 5—7. 2) M. 898 § 8—23.

*) M. 898; aknliche polemische Gedanken in M. 899, 919.

*) M. 56.
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Ubernatiir-
liche Be-
grundnng
des Chri-
stentums.

An-
passungs-
fahigkeit
des Chri-
stentums.

Im Heidentum sind Polytheisten und daneben Menschen, die

einen Gott in der natiirliclien Religion verehren. Im Juden-

tum gibt es Grlanbige, die ibre Religion sinnlicb auffassen,

Gesetzesjuden; andere liben rein geistige Frommigkeit: sie

sind die Christen des alten Bundes. Auch im Christentum

gibt es diese zwei Klassen: sinnlicbe Christen, die sich durch

den Erloser von der Liebe zu Gott entbunden glanben, und

geistige Christen.^) Der heidnische Monotheist verehrt also

zusammen mit dem wahren Juden und Christen einen Gott.

Die alte Lehre der Apologeten, die in der Lelire der lex na-

turae fortgefiihrt wird, schlagt hier durch und zeigt schon

ihre Annaherung an moderne Toleranzideen.

Doch unterscheidet sich fiir Pascal das Christentum von

den anderen Religionen sehr wesentlich, zunachst in seiner

uberverniinftigen Begriindung. AUe Rehgionen und Sekten

derAVelt haben die natiirliche Vernunft, das „lumen naturale",

zu ihrem Eiihrer. ISTur das Christentum ist genotigt worden,

seine Regeln aufierhalb der menschlichen Vernunft zu suchen,

und hat sie durch Jesus Christus erhalten, der sie den Men-

schen mitgeteilt hat, Darin besteht gerade der Vorzug des

Christentums, daC es nicht auf der menschlichen VerDunft,

sondern transzendent begriindet ist. Somit ist es Frevel, wenn

Lehrer des Christentums, wie die Jesuiten, die gotthchen

Regeln auCer acht lassen und das Christentum nach ihren

eigenen Einbildungen lehren. Indem sie die christUchen Grund-

satze verfalschen und annehmhch machen, kommen sie wieder

zum Heidentum.-)

Die heidnischen Rehgionen sind nach PASCAL so volks-

tiimlich, weil sie nur einen rein aufierhchen Gottesdienst for-

dern. Doch sind sie damit fiir die Klugen ungeeignet. Da-

gegen ware eine intellektuelle Rehgion wohl den Klugen an-

gemessen, aber dem Volk ganz unverstandlich. Die christhche

Rehgion allein trifft den Mittelweg durch ihi'e gliickhche

Mischung und Erganzung von AuBerhchkeit und Innerhch-

keit: sie hebt das Volk innerhch und demiitigt die Klugen

auCerhch: denn das Volk kann den Geist des Buchstabens

1) M. 566. 2) M. 462.
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verstelien, und die Klugen miissen ilireii Q-eist dem Buchstaben

unterwerfen. ^) Hier kommt Pascal wieder auf sein bevor-

zugtes Prinzip der rechten Mitte, das er freilicli etwas aufier-

lich Tind sophistisch auf die christliclie Religion anwendet.

Denn in Walirheit kommt es ilim im Christentum niclit so

sekr auf seine vermittelnde Niitzliclikeit an als auf seine

streng supranaturale Begriindung, deren Notwendigkeit auf

der Siinde und Verdammnis des Menschen beruht.

Mannigfacbe Griinde stiitzen fiir Pascal die rein supra- ^^^^^0^^
naturale Autoritat des Cliristentums. Er fiihrt da die iiblichen ****^®,^*^^^""

stentums:

Beweise an, wie sie seit den Apologeten gebrauclit wurden: ^^^ Aiters-

so den Altersbeweis. Die Dauer des Christentums, das mit

der Schopfung der "Welt begonnen hat und, alle Staaten iiber-

lebend, bis beute besteht, ist Zeicben der Gottlichkeit dieser

Religion.^) „Die einzige Religion, die der Natur, der gewobn-

licben Vernunft und unseren Vergniigungen widerspricht, ist

die einzige, die immer bestanden bat." '^)

Dann wird fiir Pascal das Christentum durch seine ein- „r^®JWunder-

zigartige Uberbeferung gestiitzt, durch die Bibel, die in keiner ^^.^^gf

Weise anzweifelbar ist. Es ist der Beweis durch die Wunder beweis.

und Weissagungen, wie sie die Scbrift vor allem iiberliefert.*)

Die Weissagungen sind fiir das Christentum so wichtig, weil sie

sich alle erfiillt haben und damit unwiderleglich die Gottbch-

keit des Christentums dartun. Die Prophezeiungen in anderen

ReUgionen haben sich nie erfiillt, sie beweisen daher nichts.^)

Auch den moralischen Beweis zieht Pascal fiir die Wahr-
Jch^sB^eweis'

heit des Christentums heran. Er sagt: „Jede Religion ist falsch,

die in ihrem Glauben nicht einen Gott als Urgrund aller Dinge

anbetet, und die in ihrer Moral nicht einen Gott als Zweck

(„objet") aller Dinge Hebt."^) Die Moral kommt aber nur im

Christentume zum Ziel; weder andere ReHgionen noch Irreli-

giositat fordern sie. Daher kann Pascal sagen, dafi die

Christen die Tugenden pflegten und schiitzten, die Philosophen

dagegen die Laster. „Die Chiisten haben die Tugenden zu

Ehren gebracht."
')

^) M. 792. ^) M. 579. ') M. 545.

*) M. 144. B-)
jj;_ 3 § 3, 6) M. 509.

') M. 541. „Les Chretiens ont consacre les vertus."
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Christen-
tnm.

Einseitiges J){q falschen Reliffionen erhalten sicli nach PASCAL nur
Denken ge- ^
fatu-det^das dadiu'cli, daC die Mensclien nicht genug nachdenken

;
ja die

Atheisten behaupten, dafi selbst das Christentmn nur durch.

das mangelhafte Denken bei den Menschen bestehen konne.

Auch gibt es Mensclien, die viel und tief denken, weil sie es

nicht lassen konnen, und die infolgedessen sich haufig nicht

nur von falschen Religionsanschauungen befreien, sondern so-

gar das Christentum verwerfen. Nur starke Gegengriinde

konnen sie davon abhalten.^) PASCAL gibt hier zu, daB Denken

und Grlauben in ihrem ungeklarten Zustand im Menschen in

Gegensatz treten konnen, und dafi das einseitige Denken bis in

alle Konsequenzen vom Christentum abfiihre. Der Mensch

muC da zur rechten Zeit auch seinem Gefiihl das Eingreifen

erlaubeuj so dafi er den tJbergang vom Denken zum Glauben

findet. Der kalte Verstand darf nicht die Warme des Herzens,

das die Notwendigkeit und den Reichtum des Glaubens ein-

sieht, ertoten. Auch im Denken mufi ein Mittelweg gefunden

werden. Mcht zu wenig denken, damit man nicht im Irrtum

bleibt, aber auch nicht das Extrem des Zuviel: wieder Pas-

cals Liebhngsidee von der richtigen Mitte.

Andererseits scheidet sich Pascal von der gewohnhchen

Apologetik dadurch, dafi er die metaphysischen Beweise fiir

das Dasein Gottes sehr gering achtet; sie standen der mensch-

lichen Vernunft zu fern und seien zu kompliziert, als dafi sie

wirklich Eindruck machten. Und ihre Beweiskraft sei doch

immer sehr voriibergehend, da die Griinde dem Gedachtnis

bald wieder entschwanden. Die Gotteserkenntnis , die sich

so ohne Christus, den Mittler, vollziehe, sei daher langst nicht

gleichwertig derjenigen, die sich durch Jesus und die Erkennt-

nis unserer eigenen Elendigkeit vollziehe.-)

^) M. 98.

®) M. 544. Weingarten sagt in seiner Schrift „Pascal als Apologet

des Christentums" (Leipzig 1863) Seite 23 mit Recht, dafi sich in dieser

Ablehnung der Gottesbeweise durch Pascal sein Widersprucb gegen
jede die Dogmatik vor die Ethik stellende Frommigkeit auiJert. Seine

metbodiscbe Begriindung hat dies bei Pascal darin, daB er in Religions-

fragen die psychologisch-empirische Beweisfiihrung, die in der Ethik
ihm moglich ist, weitaus vor der abstrakt-rationalen Argumentation der

herrschenden Dogmatik bevorzugt.

Geriuger
Wert der
Gottes-
beweise.
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An diesem Punkte tritt bei Pascal eine Gedanken- ^^'^ ?i*i®?"
begrifl bei

wenduno; ein, welche hoclist bedeutsam in der GescMclite Descartes
'=' ' una Pascal.

des menschlichen Geistes ist: der Gottesbegriff verlafit die

Metaphysik und geht iiber in das Gebiet der inneren Erfah-

rung und der psychologisclien Analyse, wobei er sicli als mit

dem Moralischen eng zusammenbangend erweist. Noch. fiir

Descartes batte der Gottesbegriff nur metapbysischen Wert;

er ist notwendige Voraussetzung fiir die Annahme der Existenz

des Gedacbten. Am Gottesbegriff lost sicb das logische Pro-

blem der Realitat der Substanz. Ja, Descartes lelint es in

dem Uberblick zu der vierten Meditation ab, irgendwie in

seinen Spekulationen iiber Gott anch auf das Gebiet der Ethik

zu wirken. Er bearbeitet nur das Gebiet der spekulativen

Wabrheit, in das er Gott einfiigt.

Dagegen hat bei Pascal der Gottesbegriff nur in der

Ethik und der ReHgion seine Stelle. Pascals Interesse liegt

der metapbysischen Spekulation vollig fern; nur selten be-

gegnen wir ihren Spuren, die ihn mit der Vergangenheit ver-

kniipfen. Durch die Religion gewinnt Pascal diese neue Ein-

sicht iiber den Gottesbegriff. Daher ist es natlirlich, dafi wir

ihn bei Pascal nirgends als rein ethische Grofie, sondern

immer in engster Verbindung mit rehgiosen "Werten finden.

Doch wir werden stets imstande sein, in dem religiosen

Gottesbegriff den spezifischen ethischen Grundwert dieses Ge-

dankens mit aufzufinden.

WertvoU ist an dieser Stelle fiir Pascals Denken, dafi er .^^i'Sl
auch einen Beweis fiir das Dasein Gottes aus der Natui' vollig

^^^^^g^^^e?

fiir sich ablehnt. Er gibt zu, dafi einige Menschen von Gott n**^-

die Erleuchtung haben, Gott in der Natur zu finden. Er aber

erkennt ihn nicht in ihr und glaubt auch, daB fiir die meisten

Menschen die Annahme einer solchen Erkenntnis falsch sei.^)

Das Sinnlich-Natiirliche achtet Pascal viel zu gering, als daB

er in ihm die Grofie Gottes finden konnte, die sich fiii' ihn

allein im Menschen, in seinem sittHchen Zustand und Ziel auBert.

Die Gotteserkenntnis, die der Glaubige gemnnen soil, er- ^^If^^^

halt er nicht aus eigener Vernunft und Kraft. Sie ist in erster ^£«Jg

1) M. 71 § 2.
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Linie Autoritatserkenntnis, deren Anerkennung praktisch-

ethiscli vermittelt wird. Es ist nach Pascal unmoglich und

auch. unniitz, Grott ohne Christus zu erkennen. Durch. die

Hilfe Jesu wird der Grlaubige niclit von Qott entfernt, sondem

kommt ihin naher; keine Demiitigung ist es fiir ihn, dafi er

einen Mittler braucht. Auch das Hochste immer nur aus

eigener Kraft erreichen wollen, ist Eitelkeit und schadigt das

gut Vollbrachte in seinem AVert. „Die groBte Tiiclitigkeit

eines Menschen ist seine groiJte Untugend, wenn er diese seine

Tlichtigkeit sich zusclireibt." ^) Von dieser Anschauung wird

nicht die Meinung Pascals getroffen, dafi ein nach Selbst-

erkenntnis ringender Mensch mit gottlicher Hilfe zum Christen-

tum kommen kann; sondern nur die Ansicht bekampft Pascal,

dai] Spekulationen der reinen Vernunft Grotteserkenntnis geben

konnen, da Gott doch eine etliische GroBe ist, die der prak-

tischen Vernunft zukonunt. Das Ringen nach Selbsterkenntnis

wird vielmehr als Vorbereitung anerkannt fiir die endgiiltige

Erkenntnis, die nur durch Unterwerfung unter die Autoritat

Jesu zustande kommen kann. Die Einsicht in die eigene

Schwache fiihrt dann zur hochsten Tugend des siindigen Men-

schen, der Demut. Diese ordnet sich aus praktischen Griinden

der ubernatiirlichen Offenbarung unter, die in Jesus allein die

wahre Gottesfurcht vermittelt. Den supranaturalen Charakter

der Offenbarung zu stiitzen ist das Hauptziel von Pascals
Apologetik, das er durch die hochste Wertung der Autoritat

erreichen will.

i^it'^Go^tes
^^^ Autoritat ist um so notwendiger, als Gott auch in der

Offenbarung sich noch verborgen halt; die Offenbarungsautori-

tat verlangt also in ihrem eigenen Bezirk vom Menschen die

Demut, die das UnfaBbare anerkennt. Pascal meint, nicht

klagen solle man iiber diese Verborgenheit Gottes, sondern

dankbar dafiir sein, daC er sich soweit entdeckt habe und
andererseits sich dadurch den ubermiitigen Weisen entzogen

habe, die einen so heiligen Gott nicht zu erkennen verdienten.

Zwei Arten von Menschen erkennen Gott: die Demiitigen, die,

^) M. 604. „Quo quisquam optimus est, pessimus, si hoc ipsum quod
sit optimus adscribat sibi."
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wenn sie auch noch so hohen Greistes sind, die Niedrigkeit

lieben, und die Wahi'heitsliebenden, die die Walirlieit aner-

kennen, wenn sie ilinen auch nickt zusagt.^) Diese Wahrheit
besteht aber in der Erkenntnis der eigenen Schwaclie und
Siindhaftigkeit. Dalier gehen die beiden Gruppen Menschen
doch. den gleichen Heilsweg.

Wie die Demut zur Spitze der Ethik, so wird die Ver-

borgenbeit des nur in der Autoritat erfaCbaren Gottes zum
tbeologiscben Prinzip. Pascal tritt bier auf die Seite der

Mystiker gegen die rationalistiscben Scbolastiker; er befafit

sich nicbt mit dem ontologischen Gottesbeweis, sondern kennt

nur den Autoritat s- und Erfabrungsbeweis, Die wahre Reli-

gion muB nach Pascal die Verborgenbeit Gottes lebren und
sie begriinden; beides tut das Christentum, dessen Absolutbeit

damit erwiesen wird.^) Daber kann er dazu konunen, die

"Wahrheit der christlichen Religion gerade in ihrer Verborgen-

beit, DunkeLheit, in unserem geringen Verstandnis fiir sie, ja

in unserer Gleichgiiltigkeit gegen sie zu erkennen.^) Diese

Theorie von dem verborgenen Gott wird in Pascals Dogmatik

zu einem der „Fondenients" des Christentums.

Pascals Interesse an dem Gottesbegriff ist fiir seine
Jlfg^tS-^

Person ein wesentHch ethisches und praktisch-religioses. Doch begnffs aus
-T <=) Analogieznr

damit wird natiirUch nicht ausgeschlossen, daJB seine Arbeiten Mathematik.

an einer Apologie des Christentums ihn auch zu Auseinander-

setzungen iiber den Gottesbegriff auf dem Boden der Meta-

physik veranlaCten. Die Moghchkeit und Vernunftgemafiheit

der Gottesidee hat er auf diesem Gebiet stets darzulegen ge-

sucht, wenn er auch dabei die Grenzen unserer Vernunft und

die Unsicherheit solcher Spekulationen immer betonte. So

sucht er den Begriff Gottes als unendhchen und unteHbaren

Wesens aus Analogie zur Mathematik fiir die menschUche

Vernunft faBbar zu machen: ein Punkt, der sich mit unend-

hcher Geschwindigkeit iiberall liinbewegt, ist unendhch und

unteilbar; denn er ist iiberall in seiner Ganzheit. Doch welche

Erkenntnis gewinnt Pascal aus diesem Vergleich? Mcht

etwa meint er, den Gottesbegriff verstanden zu haben, son-

1) M. 842. s) M. 143. ») M. 909.
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dern aus der Tatsache, daC er sich eine ikm unverstandliche

Existenz durch ein Besserwissen auf einem anderen Gebiete

erlautern konnte, folgert er rnir, wieviel Unklarheiten uns

infolge unseres Mchtwissens noch umgeben miissen; er zieht

daraiis die Lehre des „ich weiB, dafi ich nicMs weifi".^)

Pascal liebt es, die Mathematik zur Erklarung religioser

Begriffe heranzuziehen, ohne jedoch damit eine Erkenntnis

gewinnen zu wollen. Das Mathematisch-Unendliclie, dessen

Existenz wir wissen, okne es als gerade oder nngerade Zahl

bestimmen zu konnen, vergleicht er mit dem Begriff von

Gott, dessen Existenz uns ohne Erkenntnis iiber seine Be-

schaffenheit feststeht.^) Der Vergleich lehrt uns die Grenzen

unserer Vernunft auf beiden Gebieten. Aber selbst dieser

Vergleich gibt fiir Pascal der Vernunft noch zu viel Ein-

sicht in das Transzendente. Denn vom Unendlichen wissen

wir doch seine Tatsachlichkeit, wenn auch nicht seine Be-

schaffenheit. Aber von Gott wissen wir auch seine Tatsach-

lichlieit nicht. Wir halten sie nur aus einer Analogie zur

Mathematik fiir vernunftgemaC und daher fiir moglich. Aber

ein Wissen ist uns versagt, weil wir nichts, weder Grenzen

noch Ausdehnung, mit Gott gemeinsam haben. Mcht die Ver-

nunft, sondern der Glaube verschafft uns GewiCheit von Gottes

Tatsachlichkeit, und durch unsere Erhohung im ewigen Leben

werden wir dann seine Beschaffenheit erfahren.^)

So ist Gott fiir die menschliche Vernunft doch zuletzt ein

voUig unverstandliches Wesen, zu dem sie keine erkenntnis-

maBige Beziehung hat. Die Christen konnen daher keine

Rechenschaft von ihrer Religion geben, sie konnen nichts be-

weisen und wollen es auch nicht. Aber damit ist ihr Glaube

nicht vernunftwidrig: „Wenn sie auch keine Beweise haben,

so fehlt ihnen doch nicht verniinftige Einsicht."*)

^bei^feL^'
^^^ ^® Verniinftige Einsicht seiner Meinung nach zum

Gottesglauben fiihren miisse, zeigt Pascal durch sein Beispiel

von der Wette. Der Glaube an das Dasein Gottes ist nach

>) M. 10. 2) ]yj g g 4^ 3) M. 6 § 6.

*) M. 6 § 7—8. „C'est en manquant de preuves qu'ils ne manquent
pas de sens."
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Pascal eine "Wette, in der man alles gewinnen und nichts

verlieren kann;^) denn man setzt Endliclies, sein Leben, seine

Vernunft ein, und kann damit Unendliches, die Seligkeit ge-

winnen, der gegeniiber der Einsatz doch geringwertig ist. Da
man wetten mufi, so ist es nach Pascal einzig verniinftig,

auf Grott seinen Einsatz zu wagen. Das legt Pascal nach

den Regeln der Wakrsclieinliclikeitsrechnung dar.^) Dieser

durckans rationalistische Vergleick fand in PASCALS Zeitalter

anCerordentlichen Beifall. Als Argument fur die ReHgion

gegen den Atkeismus katte er im Jakrkundert der Aufklarung

groCe Kraft; auck auf Bayle mackte er Eindruck.^)

In Pascals personHcker Rekgiositat spielt meiner Ansickt

nack dieser "Wettevergleick eine geringe Rolle. Aber in seinem

pkilosopkisckem Denken miissen wir diesem Argument dock

groBere Bedeutung beimessen. Er entsprack mit ikm einem

Bediirfnis nickt nur seines Zeitalters, dem die Matkematik am
nacksten stand, sondern auck seines Verstandes, der nack

Klarkeit liber die Griinde unseres Handelns suckte. FreiHck

kat dabei sein Beweis nur fiir denjenigen Sinn, der praktisck-

rekgios sckon des ewigen Lebens sicker ist.

Die Vernunft bleibt fiir Pascal mit der wakren Rekgion ^^*^^5

verkniipft, wenn sick auck die rekgiosen Grundwerte der Herr- S^g^^
sckaft der Logik, des Beweises entzieken, so dafi die Vernunft derReiigion.

den Menscken in diesem Gebiet nickt mekr leiten kann. Fiir

das Denken bleibt die Rekgion immer ein unsickerer Wert;

daker diirfte man, wenn man im Leben nur fiir das Sickere

arbeiten woUte, nickts fiir die Rekgion tun. Dock fiir wieviel

Ungewisses arbeitet man im Leben! Selbst die Sorge fiir den

kommenden Tag kat keinen sickeren Zweck.*)

Aber diese UngewiBkeit ist bei der Rekgion geringer;

denn wakrend die Unsickerkeit des Gedankens, dafi man

morgen nock lebt, immer groCer wird, weil wir dock einmal

sterben miissen, so kalt sick die Sickerkeit und Unsickerkeit

der Rekgion stetig gleickbleibend die Wage. Da man also

vernunftgemafi auck fiir das TJngewisse sorgen darf, so kann

1) M. 6 § 12. 2) M. 6 § 10—18.

3) Bayle, „Dict. hist, et crit." Art. Pascal. *) M. 331 § 1, 465 § 4.
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man sich mit der Religion befassen, deren "Walirsclieinliclikeits-

wert grofler ist als der vieler irdisclier Ziele.^)

Diese Reflexion auf G-rund der Wahrscheinliclikeitsrecli-

nung zur Begriindung unseres Handelns betont Pascal stark.

Er sieM darin mit der Zuversicht des neuen mathematisclien

Zeitalters die Rechtfertigiing menschlicber Handlungen als ver-

nunftgemafi, deren verniinftige Begriindnng friilieren Zeiten

unmoglich war. Das Verstandnis, das er damit von dem Grmnd

unseres Tuns gewinnt, scheint ibm sehr bedeutungsvoll, er be-

zeichnet es als das Produkt reinster Geistestatigkeit.") Es ist

ibm eine pbilosophische Einsicht, eine Erkenntnis apriori, zu

der ilm. die Mathematik fiibrt. Und diese Einsicht der reinen

Vernunft gibt fiir ihn eine Stiitze der Ethik und der Religion.

Wie merkwiirdig! Dieselbe Mathematik fiihrt DESCARTES zum
absoluten Rationalismus und zur Erganzung desselben durch

die ontologisch begriindete Gottesidee; Pascal dagegen treibt

sie zur WahrscheinHchkeitsrechnung und zum darauf gestiitzten

Fiirwahrhalten des Wahrscheinlichen.

^VeraMfr -^^^ ^^ ^^®^ trotzdem nicht gewillt ist, der Vernunft be-

derReU^^'on
^oudere Rechte innerhalb des Glaubens einzuraumen, beweist

er damit, daC er, nachdem vernunftgemaC die Notwendigkeit

des Glaubens an Gott dargelegt ist, zur Gewinnung des

Glaubens das Opfer der Vernunft verlangt. Sobald die Ver-

nunft zu glauben befohlen hat, soil sie nicht mehr Gottes-

beweise suchen, sondern sich bescheiden. Der Wille hat dann

daran zu arbeiten, die Leidenschaften, die Sinnlichkeit des

Menschen zu unterdriicken. Daneben aber soil er sich audi

demiitig den Kulthandlungen unterwerfen: Weihwasser ge-

brauchen, Messen lesen lassen, wenn er auch den Sinn dieser

Gebrauche nicht versteht; „naturlicli wird auch das Sie zum
Glauben fiihren und Sie verdummen".^) Das Wort ist schlim-

1) M. 331 § 1—2. ^) M. 331 § 3—4.

^) M. 6 § 21—22. „Natiarellement meme cela vous fera croire et vous

ab§tira." Weingarten a. a. 0. Seite 42 bemerkt, daB bei Montaigne ein

ahnlicbes Diktum steben solL- „I1 nous faut abetir pour nous assagir."

Meiner Ansicbt nach entbalt dieser Gedanke Montaignes den Kat, man
solle sicb moglicbst versinnlichen , um als Naturwesen gllicklicber zu

werden. Eine Abnlicbkeit zu Pascals Gedanken, der den Menschen ver-
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mer als der Qedanke, den Pascal dadurch ausdriicken will.

Er ist der ubermiitigen Vernunft im Gebiet der Religion gram
nnd will in dem Mensclien naives religioses Gefiihl entbinden.

Dazii dient ihm audi die Knlthandlung, die dem Verstande

nichts zu tun gibt, aber die das religiose Gefiilil auslosen und
damit zum Glauben fiihren kann.

Und daC er mit diesem Wort nur die erhabene Torheit

des Cbristentums bezeichnen will, erkennt man auch aus dem
Erfolg, den er fiir solch vernunftwidriges Handeln verspricht.

Ethische Griiter, Christentugenden gewinnt der Mensch daraus

fiir sich; er wird „treu, ehrenliaft, demiitig, dankbar, mildtatig,

ein aufrichtiger Ereund, wahrliaftig",^) Wenn solche sittlichen

"Werte zu gewinnen sind, darf der Mensch. sich. nicht fiirchten,

sein Vernunfturteil zuriickzudrangen. Denn diese praktischen

Lebenswerte stehen Pascal unendlich hoher als alle Erkennt-

nisse, die sein mathematischer Verstand ihm verschafft hat.

Der Religion ist es wesentlich, daiJ sie auf den Willen,

nicht auf den Verstand wirkt. „Gott will mehr auf den

Willen einwirken als auf den Greist."^) Daher dient auch die

natiirliche Schwache der menschlichen Vernunft dieser Absicht

Grottes. Denn „die vollkommene Klarheit wiirde dem Greist

niitzen und dem Willen schaden. Den Hochmut demiitigen!"^)

So muB der Mensch, der nach Glauben verlangt, es lernen,

sein Verstandesurteil unterzuordnen. Doch auch hier weiC

Pascal die Qrenzen fiir die Ausschaltung der Vernunft in der

Religion zu ziehen; er warnt vor dem Extrem und rat zu dem
Mittelweg. „Zwei IJbertreibungen: die Vernunft ausschliefien,

nur die Vernunft zulassen."^) Also dies beides ist nach Pas-

cals Ansicht falsch. Nur ist er gezwungen, die Gefahren,

die die Vernunft dem Glauben bringen kann, mehr zu betonen,

weil diese in seiner Zeit besonders hervortraten.

An ein Ausschliefien der Vernunft aus der Religion dachte

er nicht. Das beweist auch der Ausspruch: „Unterwirft man

sittliclien will, ist also keinesfalls vorhanden. Das Wort „abetir" hat

Pascal vielleicht von Montaigne entlehnt, aber diesem Ausdruck gibt er

einen ganz anderen Sinn. Vgl. aucb S. Prudhomme a. a. 0. S. 295—297.

i) M. 6 § 23—24. 2) M. 108.

») M. 108. „Abaisser la superbe!" *) M. 416.

Studien z. Gesch. d. neueren Protestantismus. 2. Heft: Bornhausen. 7
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alles der Vernunft, so hat Tinsere Religion niclits Geheimnis-

volles und Ubernatiirliches. StoCt man die Prinzipien der

Vemunft iini, so ist unsere Religion widersinnig und lacher-

lich."^) Starker kann er die Bedeutung der Vernunft fiir den

Glanben nicht hervorheben. Man sieht darans, daB man einen

Anssprucli wie den vom „abetir" nicht iibertreiben darf ; denn

Pascals Streben ging auf ein Zusammenarbeiten von Vemunft

und Grlauben, wie es bei einem so hohen und wissenschaftHch

beanlagten Geist selbstverstandlich ist. Das kennzeichnet auch

sein Ausspnich: „Unterwerfung und Benutzung der Vernunft,

darin besteht das wahre Christentum."^)

Und welche Aufgabe die Vernunft fiir PASCAL innerhalb

der ReKgion hat, das zeigt er dadurch, wie er die Frommig-

keit vom Aberglauben scheidet und die Gefahr darlegt, die

der Aberglauben fiir den frommen Glauben enthalt.^) Die

Vernunft hat die Rehgion vor dem Aberglauben zu schiitzen.

1,1 ?i®
^^'^^ Wenn so die Vernunft dem Glauben mancherlei Dienste

klarung der

^derlien*^
ZU leisten hat, so bleibt sie den Grundfragen der Religion

^daTckri-^
doch fern. Gerade sie ist ja an der Aufgabe gescheitert,

stentnm. innerhalb des natiirhch-sittlichen Lebens ein Verstandnis der

zwei Naturen im Menschen zu ermoglichen. Dieses Problem

nimmt die Religion auf, und seine Losung gibt ihr die ent-

scheidende Bedeutung als erlosende "Wahrheit.

Das Problem wird nach Pascal gestellt durch die Tat-

sache, dafi der Mensch als natiirhches Wesen elend, hilflos,

ungliicklich ist; er ist unwissend iiber sich, und auf seine

vielen Fragen bleibt das Universum stumm. Viele ergeben

sich in diesen Zustand; der denkende Mensch kann das nicht,

er fordert einen Gott, der Welt und Menschen geschaffen und
in ihr fiir diese seine Spuren hinterlassen hat.*) Die Welt
allein kann trotz aller Zerstreuung den Menschen dauernd

nicht befriedigen; sie ist hohl und nichtig.'^) Und ungliickhch

muC der Mensch in seinem natiirhchen Zustand werden, wenn
er stets will und niemals kann. So ringt er bestandig nach

Gliick, nach AVissen, ohne es gewinnen und ohne auf dieses

>) M. 453. 2) M. 520. '') M. 628 § 1.

^) M. 3 § 1—2. 5) -^ 47_
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Streben verzichten zu konnen. Selbst die Skepsis radikal

durchzufiLhren, ist ilim unmoglicli: „I1 ne pent meme douter."^)

Dieses stete Suchen nacli Wahrlieit und Gliick bei den Men-
sclien, wobei sie nur Elend und UngewiBlieit finden, sollen

sie als Sehnsuclit nach Giitern empfinden, die sie friiher ge-

nossen, die ibnen aber als Strafe fiir ihre Siinde entzogen sind.-)

Der elende Zustand des Menschen lehrt ibn also seine

Slindliaftigkeit erkennen ; Gott aber hat ilim nun so viel Spuren
seines Wirkens gegeben, dafi er ans diesem Elend herauskom-

men kann,^) Dieses Licbt leucbtet ilun audi in der Grofie,

die er dennoch in sich selbst entdeckt. Grofi ist an ilim, daU

sein Zustand ibm als elend auffallt. Das Tier ist in gleicber

Lage wie der Menscb und ist nicht ungliicklicli. Der Menscb
aber bekennt durcli die Einsicbt von seinem Elend, dafi er

einen besseren Zustand verloren hat, nach dem er sich sehnt.

Denn man begehrt nur etwas, was man kennt und entbehren

muB.*) Diese Erkenntnis des Menschen macht ihn grofi in

seinem Elend, dafi er, je mehr sein Verstand zunimmt, sein

Ungliick einsieht.°) Je starker ihr Verstand ist, desto mehr
Einsicht haben die Menschen auch fiir GroBe und Elend ihrer

Natur. In drei Klassen ordnen sie sich fiir Pascal nach den

Graden dieses Verstandnisses, in gewohnUche Menschen (,,le

commun des hommes"), Philosophen und Christen. Die Chri-

sten haben also das tiefste Verstandnis fiir den sittlichen Zu-

stand des Menschen, weil die Religion ihnen diesen erst voUig

erklart.*')

DaC die Philosophic nicht dazu ausreicht, das Wesen des

Menschen zu erklaren, fiihrt Pascal in einem langeren Ab-

schnitt der .,Pensees" aus,'') wo er zunachst die Unfahigkeit

des Dogmatismus, die Zweifel der Skepsis zu widerlegen, auf-

deckt; alle Fragen der Skepsis hefen zuletzt auf die nach

unserem Ursprung hinaus, die der Dogmatismus nicht beant-

worten konne. In diesem Kampf der Ansichten mufi der

Mensch Partei ergreifen; denn will er neutral bleiben, so

schlagt er sich damit auf die Seite der Skepsis, die als kon-

^) M. 206. -) M. 858. ') M. 916, 915. *) M. 381.

s) M. 387. «) M. 208. ') M. 536.
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sequent negativ ihm gar keine Aufklarung gibt. Daher ist

die Losung des Problems auf diesem Boden niclit moglich.

Nur auf einer hoheren Stufe der Erkenntnis, in der Religion,

gibt es Klarlieit.^) Die unfahige Vernunft, die torichte Natur

miissen schweigen, da sie das Ratsel nicht losen konnen. Der

Glaube an Gott aber gibt die Losung: der Menscb ist aus

seinem Stand der Unschuld und Wakrheit durch den Siinden-

fall in seine jetzige mangelkafte und elende Lage gekonunen;

nur noch eine Erinnerung an seine friihere GroBe ist ihm ge-

blieben. Daher hat er jetzt seine Doppelnatur.^)

X. J^^^ ;, Wie der Mensch dazu kommt, noch ietzt unter iener ersten
Erbsunde.

. .

Siinde durch ikre Vererbung zu leiden, ist nach Pascal ein

Mysterium; mit unserer Vernunft laCt es sich nicht in Ein-

klang bringen, es erregt bei ilir den starksten Anstofi. Aber

ohne dieses Mysterium bleiben wir uns selbst mit unserer

Doppelnatur unbegreiflich. Und die Unbegreiflichkeit des

Menschen ist sckwerer zu ertragen als dieses unverstandlicke

Mysterium.^) Die Tatsache dieses Gekeimnisses weifi Pascal

wokl aber religios zu erklaren: Gott wollte unserer Vernunft

die Beschaffenheit unseres Wesens verborgen sein lassen, so

dafi wir nicht durch die Leistung unseres Geistes, sondern

allein durck demiitige Unterwerfung unseres Herzens unter

Gott zur Klarheit iiber uns selbst kommen konnen.*)

Zwei Glaubenswahrheiten geben uns erst die einzig rich-

tige Erkenntnis vom Menschen: 1. Der Mensck war rein aus

der Hand Gottes hervorgegangen, stand "iiber aller Natur, war

Gott ahnlich und nahm teil an der Gottheit. 2. Er ist durch

den Siindenfall gesunken und dem Tier in seiner Natur ahn-

lich geworden. Die heiUge Sclirift unterstiitzt nach Pascal
durchaus diese einzig mogliche Erklarung der menschlichen

Natur in ihrem Kontrast von GroBe und Elend.''^)

Nur der Glaube kann daher den Menschen durch wahro

Selbsterkenntnis auch zur rechten SittHchkeit fiikren. Den
Abstand seines friiheren giucklichen Zustandes bei Gott von

seinem jetzigen ungliicklichen der Gottesferne kann nur Gott

') M. 536 § 1—15. ") M. 536 § 16—19. "j M. 536 § 20—23.

^) M. 536 § 24. ^) M. 605.
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dnrcli Gnade verschwinden lassen. Er ist des Menschen ein-

ziges Heil; ohne ilin kommt er nie zu reinem sittlichen Leben.

Denn der Mensch hat mit Gott alien Mafistab fiir das Gute
verloren, nur mit Hilfe Gottes kann er diesen sich wieder-

gewinnen.^)

Wer also das Elend seiner menschliclien Natur erkannt „ ,
i^i^

Erkenntms
hat und Besserung wrinscht, der wird das Christentum, das ^ seiner^ ' ' Doppelnatxir

Mittel und Hilfe dazii verspricht, achten und nach seiner J^^
dem

^ ' Menschen
Wahrlieit streben,^) Denn das Christentum erganzt die Er- notwendig.

kenntnis von der Schwache des Menschen durch die Aufkla-

rung iiber seine GroBe, es erklart die menschhche Doppelnatur.

Das alleinige AVissen um sein Elend konnte den Menschen

ganz auf die Stufe der Tiere herunterdriicken ; wenn er nur

um seine Grofie wiiCte, so ware seine Uberhebung zu fiirchten.

In ganzlicher TJnwissenheit iiber beides darf er nicht bleiben.

Am sichersten kommt er also zur sittlichen und religiosen

Besserung durch klares Wissen um seine doppelte Anlage.^)

Und aus sich heraus kann er diese Einsicht gewinnen: „Zweier-

lei unterrichtet den Menschen iiber seine ganze Natur: der In-

stinkt und die Erfahrung."*) Der Instinkt bezeichnet liier

offenbar die Erinnerung und den Drang nach seiner friiheren

Gliicksehgkeit und Siindlosigkeit, die Erfahrung gibt die Er-

kenntnis seines gegenwartigen elenden Zustandes.

In seinem Stande der Unschuld hat der Mensch auch der
^^H^^^^^,

Welt ganz anders gegeniibergestanden ; damals bestand seine
jig^g^^l^

Wiirde in der Beherrschung und Benutzung der Welt, wie ^gj^^®

auch die eigene Sinnlichkeit ibm wilHg diente. Im Stande Foigen.

seines Elends mufi er sich von der Welt und mit ihi' von den

eigenen sinnlichen Trieben trennen und sich ihnen nur zur

Demiitigung unterwerfen. Das ist jetzt seine AViirde.'')

In groCerem Zusammenhang sind die Gedanken Pascals

iiber die zwei Naturen des Menschen noch in einem Fragmente

dargestellt, das Pascal wohl aus AnlaB eines „discours", den

er seinen Freunden hielt, niederschrieb.*') Fiir die rehgiose

Begeisterung in diesem Fragment ist die mehrfach auftretende

')



1()2 II- Christlich-sittliches Leben.

Form der „Prosopopee" ^) bezeichnend, in der Pascal Gott

redend einfiilirt. Vieles ist Wiederiiolung liaufig auftretender

Gedankengange, die wir nur anzudeuten brauchen.

Ausgang ist das Problem von GrroBe imd Elend des Men-

sclien, dessen Losung die wahre Religion geben mnC. Sie mufi

uns Gott, die ISTotwendigkeit unserer Liebe zu ihrn zeigen, daC

wir niir mit seiner Hilfe uns von unserer sinnlichen, verfin-

sterten ISTatur losreifien und bei ilim frei und glucklich werden

konnen. Die PMlosophie vermag dies ebensowenig wie andere

Religionen, etwa der Islam.-) Aber innerlialb des Christen-

tums gibt „die AVeislieit Gottes" die Losung durck die Ge-

scliiclite des Siindenfalls. Durcli diesen Abfall sind die zwei

Naturen in dem Mensclien und ihr Streit entstanden.^)

Der Menscli kann nun aus eigener Kraft seinem Elend

nich-t ablielfen. Daran hindert ilm sein Stolz, der ikn von

Gott entfernt hat, und seine Sinnlicbkeit, die Din an die Erde

fesselt. Die Pliilosophen liaben bei iliren Versuchen, dem
menschliclien Elend abzuhelfen, immer eine von diesen beiden

Stiitzen menschliclien Elend s gestarkt, wlihrend sie die andere

einrissen, die Dogmatisten den menschlichen Stolz, die Skep-

tiker die menschliche Sinnlichkeit.'*) Wahre Hilfe kann nicht

aus unserer Vernunft kommen, sondern nur von der Gnade

Gottes. So miissen wir in Gott unser einziges Heil sehen und
ihn lieben. Unser jetziger Zustand ist die BuCe, die uns Gott

aufgelegt hat. Auf die Gnade, mit ihm wieder vereinigt zu

werden, diirfen wir aber hoffen.''')

Pascal wendet sich dann besonders gegen den Einwand,

eine Vereinigung Gottes mit dem Menschen sei unmoglich.

Wohl kann eine solche Ansicht aus der Betrachtung unserer

Medrigkeit und unseres Abstandes von Gott hervorgehen.

Aber wenn wir ehrlich sind, miissen wii* zugeben, dafi wir

viel zu tief stehen, als dafi wir ermessen konnen, was Gottes

Mitleid zu schaffen vermag. Denn wir haben kein Recht,

1) M. 147 n, "Uberschrift.

2) M. 147 § 1—5.

3) M. 147 § 6—9.

*) M. 147 § 10—11; ahnlich: M. 840, 841, 602 § 1—5.

^j M. 147 § 13-14.
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Gottes Barmlierzigkeit Grenzen zu setzen. Wie konnen wir

etwas von Gott wissen, die wir nichts von uns wissen? Ver-

messenlieit liegt also in dem Urteil, Gott ware es niclit mog-
licli, uns seiner Gemeinschaft teilhaftig zu maclien. Gott for-

dert von uns Liebe und wird uns dafiir wieder lieben; das

Mafi seiner Liebe kennen wir nicht. Pascal findet, dafi in

solchen Reflexionen, die Gottes Barmberzigkeit fiir den Men-
schen bescbranken wollen, eine unertraglicbe tJberbebung trotz

aller scbeinbaren Demut entbalten sei. Denn wabre Demut
muB bekennen, dafi der Menscb von Gott nicbts wissen

kann.')

Aber durcb seinen Glauben darf der Einzelne wobl iiber-

zeugt sein, daC Gott ibn zu sich ziebt, und diese GewiBheit

kann kein Menscb ibm rauben; denn sie gibt das individuelle

Glaubensempfinden. Pascal weist damit aucb auf die Un-

bescbeidenbeit und Unricbtigkeit der Verallgemeinerung sol-

dier Urteile auf einem Gebiete bin, wo zuletzt nur das reli-

giose Gefiibl des Einzelnen iiber GewiG und UngewiB ent-

scbeidet.

Zum ScbluB fiibrt Pascal aus: Gott will von uns keinen

Glauben, obne daC wir dazu verniinftige Griinde baben; er ist

kein Tyrann. Docb braucbt Gott uns nicbt Recbenscbaft von

alien Dingen zu geben. Er zeigt uns iiberzeugende Beweise

seiner gottlicben Macbt; auf diese bin miissen wir zuver-

sicbtlicb an seine Lebren und seine Fiilirung glauben, wenn

wir aucb ibren Zusammenbang und Zweck nicbt versteben.

Ebenso konnen wir baufig nicbt die Tatsacben ergriinden, an

deren Existenz wir dennocb glauben sollen.-)

Gott bietet so das Heil alien, die ibn sucben; denen aber,

die sicb durcb ibr Widerstreben desselben unwiirdig gemacbt

baben, verweigert er die Errettung. Das gescbiebt durcb die

Art, wie Gott sicb verbiillt, dafi er nur den Glaubigen sicbtbar

ist. Mcbt miibelos ist jetzt das Heil erkennbar, da sonst Gute

und Bose sicb nicht scbieden. Aber fiir die Sucbenden muC

es kenntbcb sein, wie Jesus aucb unverkennbar war.-^) Darin

liegt fiir Pascal die Weisbeit des gottbcben Heilsratscblusses.

1) M. 147 § 15-18; 117. ^^ -^^ 147 § 19.
s) m. 147 §20-22.
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In alien diesen Ausfiilirungen ist es deutlich, daB fiir

Pascal der kirchliche Supranaturalismus die absolute Voraus-

setzung aller Religion ist. Seine Apologetik sucht nicht die

Religion in der Allgemeinlieit und Notwendigkeit des religiosen

Gedankens, wie spater der Deismus und Rationalismns, son-

dern in der Erkenntnis von der Notwendigkeit und Erfafibar-

keit einer rein supranatnralen Offenbarung. Darin folgt er

durcbaus der Kircbenlebre ; nnr die Art, wie er diesen Supra-

naturalismus an allgemeine Postulate und Voraussetzungen an-

schliefit, ist neu und allerdings psycbologisch sebr fein und

tiefsinnig.

Dogma- Dieser eigenartig begriindete Supranaturalismus erbalt fiir

gestaitnng PASCAL Seine Stiitze in der Heilsgeschichte, deren erster Teil
dieser An- *^ ...
schannngen. yom Siiudenfall bis zum Kommen Jesu Cbristi ging, deren

zweiter jetzt begonnen hat und fortdauert innerhalb der wun-

derbar sich stets erlialtenden ckristlichen Kircbe.^) In der

Verbindung mit diesen Gedanken gewinnen dann jene sittlich-

religiosen Grrundsatze Pascals ibre dogmatischen Werte.

DerGiaube j)ep Glaube an die Offenbarung ist es also, der nacb
ist Herzens- ^ '

saciie. Pascal den Menscben der wahren Sittlicbkeit rettet. Und
das religiose Gefiibl wird nicbt durch die Vernunft gewonnen,

wenn es aucb nicbt widerverniinftig ist. Sein Sitz ist nicbt

der Geist des Menscben, sondern das Herz; -^daber bat der

Glaube aucb ganz andere Wertungen als die Vernunft: „Das

Herz bat seine Griinde, die die Vernunft nicbt kennt." ^) Das

Herz ist erfiillt von zwei natiirlicben Liebesricbtungen: von

Liebe zu Gott und Liebe zu sicb selbst. Eine von diesen

beiden muC berrscben, die andere unterdriickt werden. Mei-

stens liebt der Menscb nur sicb, und iiber der Eigenliebe geht

die Liebe zu Gott verloren. Redet bei dieser Wablentscbei-

dung etwa die Vernunft?^) Nacb Pascals Ansicht ist die

Antwort: nein. Denn der Egoismus ist fiir ihn widerver-

niinftig. Wenn der Menscb die Griinde des Herzens durcb

die Vernunft unterstiitzt, muJB er Gott lieben. Das Herz bleibt

damit doch die Quelle des Glaubens: „Das Herz fiiblt Gott,

1) M. 46L
^) M. 11. „Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait point."

3) M. 11.



1. Die ethisclien Grundwerte in der christlichen Religion. 105

nicM die Vernunft. Gott dem Herzen nahe, nicht der Ver-
nunft: das ist Glaube." ^)

Um darzulegen, wie berechtigt diese Begriindung des

Glaubens im Herzen sei, weist Pascal darauf hin, wie viele

GrrundwahrKeiten unseres Lebens aus dem Herzen, aus einem
intuitiven Gefiihl bervorgeben. Raum, Zeit, Bewegnng konnen
wir nicbt beweisen, wir fiibien ihre Tatsacblichkeit instinkt-

mafiig. Unsere Vernunft ist damit wieder an ihre Grenze
gelangt, die sie bescbeiden anerkennen mufi. Diese Wabr-
heiten, die der Menscb „par instinct et par sentiment" ge-

winnt, schatzt Pascal sebr boch; in ibre Reibe fallt vor

allem aucb die Rebgion, die daber keines Beweises bedarf fiir

die, welcbe sie „par sentiment du coeur" als gewii] erkannt

baben. „Aber denen, die es [dies Gefiibl] nicbt baben, konnen
wir sie [die Rebgion] nur durcb Raisonnement geben, indem

wir abwarten, dafi Gott sie ibnen durcb Gefiibl des Herzens

gibt, obne welcbes der Glaube nur menscblicb und unniitz

zum Hen ist." ")

Das sind die Stellen, auf die sicb Jacobi unaufborbcb

beruft und die in der Tat die Rebgionspbilosopbie Jacobis

antezipieren. Allerdings ricbtet Jacobi seinen Glauben un-

mittelbar auf Gott und nicbt auf Siindenfall, Menscbwerdung

und Kircbe wie Pascal; dabei findet er ibn aucb in aUer

Religion irgendwie entbalten, nicbt im Cbristentum allein.

Das ist die cbarakteristiscbe Differenz des kircblicben exklu-

siven SupranaturaHsmus und des modernen sozusagen inklu-

siven Supranaturabsmus, der, wo er nur Spuren iibernatiir-

bcber Offenbarung findet, sie als gleichartig wertet. Pascal

stebt aber bier durcbaus zu der alteren Geisteswelt, von der

sein ganzes Denken bedingt ist. Die Ubereinstimmung zwi-

scben Pascal und Jacobi begt in der prinzipiellen Scbeidung

von Vernunft und Glauben, die in den getrennten Funktionen

von Kopf und Herz sicb nur selten und scbwacb beriibren.

Pascal spricbt es deutUcb aus, welcb untergeordnete Be- jJ^^^eSSi

deutung fiir den Glauben nacb seiner Ansicbt die vernunft- ^°***^-

^) M. 13. „C'est le coeur qui sent Dieu, et non la raison. Voilk ce

que c'est que la foi: Dieu sensible au coeur, non h la raison."

2) M. 420.
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gemaCen Hinleitungen zur Religion haben. Die Vernunft liat

zwar hodegetischen Wert fiir den Grlauben, sie gibt aber nie

den Kern des Glaubens. „Der Grlaube ist verscbieden vom
Beweis; der eine ist menschlich, der andere ein Geschenk

Gottes." ^) Den Glauben legt Gott in das Herz, nnd der

auBere Grund, den der Mensdi sich. fiir diesen Glauben siicht,

ist haufig nur das Mittel, dnrcli das Gott auf den Menschen

gewirkt hat. „Aber dieser Glaube ist in dem Herzen und

sagt niclit ,,scio", sondern „credo"." ^) So ist der Glanbe, der

die Grundlage der wahren Sittliclikeit gibt, in seinem Gehalt

gottlicbe Offenbarnng, die Gott dem Menscben ins Herz legt.

Den Grand fiir diesen Glauben, mit dem der Menscli seine

Vernunft abfindet, scUieUt er erst a posteriori an irgend eine

auBerlich mit seinem Erlebnis zusammenhangende Erfahrung an.

^^^leifs^^
Wenn auch der Glaube in seiner Vollendung dem Men-

GUuben
schen geschenkt wird, so kann der Mensch immerbin diesem

Geschenke Gottes entgegenkommen und muB es, damit sich

sein Verlangen nach Glauben bewahre. In dieser Richtung

fordert der "Wille des Menschen den Glauben ungemein; denn

er kann den Geist zu den dem Glauben forderlichen Dingen

fiihren und ihm diese auch durch die Art, wie er sie dem
Geist darstellt, annehmlich machen.") Es ist die „art de per-

suader", welche so auch dem Glauben in jedem Menschen

niitzHch ist. Auf diesem Wege ist auch eine Beeinflussung

des Menschen moghch von seiten anderer, um ihn dem Glauben

zuzufiihren; auf Menschen, die die Religion verachten oder

fiirchten, kann man so einwirken. Pascal riit, man solle

ihnen zuerst zeigen, dafi die ReHgion nicht vernunftwidrig

sei; dadurch wird sie achtenswert, verehrungswiirdig ; denn
sie gibt dem Menschen Klarheit iiber seinen Zustand. Wenn
dann die Vernunft beruhigt ist, kann man den "Willen beein-

flussen durch die Darstellung der ReHgion als liebenswert, well

sie das hochste Gut verheiCt. Damit wird man bei Guten das

Verlangen nach der Religion erwecken.^)

S^GiS Jedenfalls will Pascal nicht, daC die Vernunft allein mit
benfiihren. Griiuden zum Glauben bestiirmt wird. So sagt er an anderer

1) M. 58. 2) M. 348. ^) M. 69.
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Stelle, zwei Mittel gebe es, mn die Wahrheiten der cliristliclien

Religion iiberzeugend darzulegen: die Vernunft und die Au-
toritat des Redenden. Es sei aber ein Febler, dafi man immer
nur den Weg der verniinftigen Uberzeugung einschlage; denn

die Vernunft sei zu allem bestimmbar. Er halt es fiir besser

zn fordern: „Das muilt du glanben; denn die Schrift, die es

sagt, ist heilig." ^) Dies Wort ist leiclit verstandlich bei

Pascal, der ja ein Zuriickdrangen und eine Demiitigung der

Vernunft im Grlauben stets verlangte.

Diese Mittel Pascals, um zum Glauben zu fuJiren,

sind mekr spezieller, padagogischer Art. Allgemein grund-

legend als Mittel zum Glauben aber sind: die Vernunft, die

Gewohnbeit und die Inspii'ation. Die cbristliche Religion

allein hat Vernunft, sie verlangt aber in ihren wahren Kin-

dern Offenbarung, Inspiration. Sie schlieBt zwar die Vernunft

und die Gewohnheit fiir den Glauben nicht aus, aber beide

sind ihr doch nur Vorstufen der Erziehung zum Glauben und

bleiben auch nur solche Hilfsmittel.^) Wenn der Geist dem
Glauben gewonnen ist, so mufi die Gewohnheit den Glauben

festigen. AVie die Begriffe Raum und Zeit, so muB auch der

Glaube dem Menschen Gewohnheit werden.^) Diese Gewoh-

nung bestarkt und bereichert den Menschen in seinem Glau-

ben. Dann muC er „sich durch Erniedrigungen den Inspira-

tionen darbieten, die allein die wahre und heilsame Wirkung
hervorbringen konnen".^) Der Hauptwert bleibt also in der

Rehgion die Offenbarung und zwar die an die supranaturale

Grundoffenbarung sich anschheilende individuelle Offenbarung

und Inspiration.

Fiir Pascal wird also der Glaube nicht zu einem Resul- ^^eriiS^
tat von Vernunftiibeiiegungen, sondern er weifi, daC das Stre- *^p^®''-

ben nach Glauben personhche Opfer, Geduld, Entsagung for-

dert. Doch diese Aufgabe erfiillt der Christ nie vergeblich: „Es

ist gut, wenn man miide und matt vom erfolglosen Suchen

nach dem wahren Gut ist, damit man die Arme nach dem
Befreier ausstreckt."*) Darin auBert sich Pascals christhche

Demut, deren augustinisch-jansenistischer Charakter unverkenn-

1) M. 37. 2) M. 33. ») M. 9. *) M. 168.



108 II- Christlich-sittliches Leben.

bar ist. Ahnliches spriclit er in einem Trostzuspruclie aus:

man darf das Heil, das man trostlos erhofft, niclit als aus

eigener Kraft hervorgehend erwarten, sondern gerade dadurch,

dafi man in niclits auf sich vertrant, kann man die Gnade
erlioffen.^) Immer ist die Einsiclit in die eigene Schwache

und Ohnmaclit die Vorbedingung zur Erlosung.

Der Weg zmn Glanben und zur Frommigkeit ist also

selir miihevoll, aber nicht durch den Glauben, der in uns

Platz greift, sondern durch den Unglauben, der uns nocli er-

fiillt. Unsere sinnliclie Verdorbenlieit widersetzt sich. der Rein-

heit G-ottes. Daher leiden wir in dem MaCe als unsere natiir-

liche Lasterhaftigkeit sich der ubernatiirlichen Gnade ent-

gegenstellt. So entsteht der Zwiespalt und Kampf in uns, den

wir aber nicht Gott zur Last legen diirfen. Wenn Gott uns

diesen Kampf nicht brachte, bheben wir in dem Ungliick

unserer tragen Sinrdichkeit, und unsere bessere geistige Natur

verkame.-j Der Kampf fur den Glauben gegen unsere sinn-

liche IsTatur ist notwendig, damit der sittlich-religiose Mensch

in uns Freiheit erlangt.

Das wnn- p^g auCere AVunder fiir sich allein wertet Pascal unter
der, seine

si^ii*^.^- den [Mitteln zum Glauben sehr gerino;. Der Unglaube ver-
religiose o o o

Bedeutung. langt es zu seiner Bekehrung und wird dadurch doch nicht

bekelirt. Das Wunder schien unseren geistigen Horizont zu

begrenzen; nachdem es aber geschehen ist, spekuUert unser

Geist weiter, betrachtet es nur als Ausnahme und ist nicht

bekelirt.^) Also zum Glauben fiihren Wunder nicht. Aber

Pascal meint, dafi die Wunder und Prophetien unserer Reli-

gion, wenn sie audi nicht absolut liberzeugend seien, doch die

Vemunft befriedigen und abiinden konnten. Nach seiner IJber-

zeugung hindert nicht die A^ernunft den Menschen am Glau-

ben, sondern immer die Sinnhchkeit. Diese wird aber niemals

dui-ch die Vemunft, die von auCeren Wundem iiberzeugt ist,

iiberwunden, sondern nur durch das innere Wunder der gott-

lichen Gnade, die dem Menschen hilft und allein Glauben

gibt,*) Mcht ein sichtbares AVunder iiberzeugt also den Men-
schen und bekehrt ihn wirldich: das ware doch za bequem.

1) M. 177. ^) M. 259. ^) M. 288. *) M. 292.
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Die wahre Bekehrung ist ein Zunichtewerden des Menschen

vor Grott in der Anerkennung der eigenen Strafwiirdigkeit,

in der Erkenntnis nnseres nnendlichen Entferntseins von Gott,

mit dem uns nur ein Mittler, Christus, in Verbindung setzen

kann.^) Mclit ein auCerer sinnliclier IJberzeiigungsakt, son-

dern ein inneres Erlebnis fiibrt zur Bekebrung. Die einzelnen

Wunder als historisclie Faktoren sind also nach. Pascal fiir

den Glauben nur nebensachlicli ; aber die Wunder der Heils-

geschichte im Zusammenliang mit dem Wunder der Bekehrung

sind flir ihn entscheidend, Ihr hoher Wert steigert dann

iibrigens auch die Bedeutung des Einzelwunders.

Der Mensch erhalt den chi'istliclien Grlauben als ein Ge- ^i-^^fChnsten-

scbenk Gottes und gewinnt ikn nicht aus verniinftiger Uber- *°J?..^^*.

leffung. Dadurch unterscheidet sich. das Cbristentum von an- ^9JK ^^^

deren Religionen, die durch Vernunftgriinde zum Glauben

kommen zu konnen meinen, was unmoglich. ist.^) So kommt
es auch, dafi die christliche ReUgion an keinen menschlichen

Bildungsgrad gebunden ist, dafi die einfachen und ungelehrten

Menschen glauben konnen, ohne Vernunftgriinde anfiihren zu

miissen, wenn Gott ihnen die Liebe zu ihm und den Hafi

ihrer selbst schenkt. Gott bringt die Herzen zum Glauben,

und erst dieser von Gott gegebene Glaube ist fest und nutz-

bringend;^) aus ihm geht die sittliche Wandlung des Men-

schen hervor. Hier kommt der religiose Immanenzstandpunkt

Pascals ganz deuthch zutage; allein er ist bei ihm stets mit

dem auBeren exklusiven Supranaturalismus verbunden. An
diesem Punkt treffen die verschiedenen Geistesrichtungen zu-

sammen, die Pascal innerUch zu vereinigen sucht, das Moderne

und das Alte.

Doch Pascal erkennt das isoHerte immanente Glaubens-
^^^f^auf'*

bewuiltsein durchaus an. Die Menschen, welche ohne Kennt-
^^oceiT-*''^

nis der Propheten und ohne Vernunftgriinde rein nur durch barimg.

die Offenbarung Gottes glaubig sind, sind dennoch gute

Cliristen. Zwar konnen sie selbst nicht darlegen, daC sie

durch Offenbarung bekehrt sind. Aber andere Christen kon-

nen an ihnen die Spuren gotthcher Offenbarung nachweisen.

1) M. 846. 2) -^ 359_ s^ -^ 855.
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Jedenfalls sind diejenigen besonders gottbegnadet, die so rein

und einfaltig glanben. „Zweifellos ist der Geist Grottes auf

Hmen und nicbt auf den anderen."^)

Als uncliristlicli ausscbeiden laBt Pascal nur zwei Ex-

treme: einmal die iibergrofie Leicbtglaubigkeit, die obne zu

denken alles glaubt, daber nicbt mit innerem Leben am Glau-

ben bangt und beim Aberglauben endet; andererseits das Frei-

denkertum, das wiUkiirlicb alien Grlauben abweist, ohne zu

prufen. Zwiscben diesen Extremen befinden sicb die wenigen

wabren Cbristen. Docb die, die in einem sittenreinen Leben

Gott sucben, ebenso wie die, die aus Herzensgefiibl glaubig

sind, steben dem wabren Cbristentum nabe.^)

^^^^^ Im allgemeinen muC aucb die Vernunft der Menscben
nnd Offen- ^
baningim jj^^, Grtiuden bedacbt werden. Und nacb Pascal bat Gott es
Chnsten-

tum. sejjj. milde angeordnet, die ReHgion in den Geist durch. Griinde

und in das Herz durcb Gnade eingeben zu lassen. Auf an-

derem Wege kann die ReHgion dem Menscben nicbt gegeben

werden. Denn sie durcb Gewalt und Drobungen einpflanzen

bedeutet nicbt ReHgion, sondern Furcbt bervorbringen.^) Das

Cliristentum berrscht also durch Liebe und IVIilde, sein "Wesen

wird durcb keine Gewalt beriibrt. Wabrend das Gesetz, wie

es auf den Juden lag, inuner gebietet und verbietet, ohne dem
Menscben die Befolgung dieser Befehle zu ermogHchen, spendet

das Cbristentum die Gaben, welche den Menscben zu einem

christHcben Leben befaliigen. „Das Gesetz verpiHchtete zu

dem, was es nicbt gab, die Gnade aber gibt aucb, wozu sie

verpflicbtet." ^)

Die Gnade J)[q Qnadc, die uns Gott schenkt, befabigt uns erst zu
Gottes ver- ' ' o
sittiicht den eijiem sittHch-guten Leben, wie das Cbristentum es von uns
Menscben. *= j

verlangt; und diese Gnade gibt uns Gott aus reinem Erbarmen

wider unser Verdienst. Zwar iibt Gott aucb seine vollkom-

mene Gerecbtigkeit aus, so gegen die, welche er verworfen

bat. Docb weit auffaUender ist fiir Pascal das Erbarmen

Gottes flir die Erwahlten, weil es volHg unfaCbar ist. Von
der gottHchen Gerecbtigkeit konnen wir uns nacb unserem

menscliHcben Gerechtigkeitsgefiibl eine A^orsteUung macben,

1) M. 847. 2) M. 515. «) M. 652. *) M. 653.
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aber das Erbarmen Grottes ist fiir uns unbegreiflich, miend-

lich.^) So erbebt Gott den Menscben aus seinem Elend, uin

ibn zu sicb ziehen zu konnen. Er hilft ihm zur Besserung,

so dafi der Menscb der Verbindung mit Gott wiirdig wird.-)

Er erlafit uns die Folgen unserer Siinden, die uns vernichten

miifiten, wenn sie nach Gerecbtigkeit allein verfolgt wiirden.

Das Erbarmen Gottes errettet uns von ilinen.^)

Der Gott des Cbristentums beberrscbt daber nicbt den

Verstand, sondern das Herz des Menscben. Er ist ein Gott

der Liebe und des Trostes. Er laCt die Menscben ibr Elend

und zugleicb aucb sein Erbarmen empfinden, gibt ilmen Liebe

und Vertrauen zu ibm, so dafi sie Begierde und EigenHebe

vergessen und nur Gott sicb zuni Ziel setzen.'*)

Die zwei Quellen menscblicber Siindbaftigkeit sind nacb

Pascal unser Hocbmut und unsere Tragbeit.^) Von diesen

beiden Grundgebrecben beilt uns Gott durcb seine Gerecbtig-

keit und sein Erbarmen. Seine Gerecbtigkeit vernicbtet unseren

Stolz, wenn unsere Taten aucb nocb so gut sein sollten; sein

Erbarmen bekampft unsere Tragbeit dadurcb, dafi es uns zur

BuCe und zu guten Werken anspornt. So lafit uns das Er-

barmen Gottes auf dem AVege der Tugend nicbt matt werden,

als ob wir nicbt mebr fleifiig uns zu miiben batten, sondern

es treibt uns im Gegenteil zu eifrigerem Streben nacb dem
Guten, weil Gott so barmberzig ist.^) Gerade von dem Er-

barmen Gottes gebt daber fiir Pascal eine versittHcbende

Kraft aus; es nimmt uns nicbt nur unser Elend, sondern

starkt aucb unseren Willen zum Guten, so dafi wir durcb die

Tat dann bessere Menscben werden. Die Gnade Gottes bebt

und erziebt uns also zu sittlicberen Menscben, Es ist das

die katboliscbe Lebre von der Gnadenversittlicbung, nur mit

der VerinnerHcbung der Gnade, wie sie durcb den jansenisti-

scben Augustinismus gegen die in der vulgar-katboliscben

Auffassung berrscbende VerauCerHcbung und Zerteilung der

Gnade wieder geltend gemacbt wurde. Bei Pascal ist diese

so gefafite Gnadenlebre zugleicb belebt durcb sein modern-

1) M. 6 § 3. -) M. 68. 3) ^x_ 723. 4) -^ 919 § 12; 9S3.

^) M. 480; auch M. 822 und M. 147 § 11. «) M. 480.
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individualistisclies Gefiilil und durch die prinzipielle Klarheit

iiber das Wesen der christlichen Gnade gegeniiber dem Ver-

weltliclningsstreben der Pliilosophie und der Renaissance-Kultur.

sittiicher Gottes Gereclitigkeit auCert sich auch darin, daC er den
Wert der o

_ _

'
_

J^^- Menschen versuclit. Er gibt Gelegenlieit zum Siindio-en, wo-
sucliuiigen. o o o ;

bei es aber ganz in des Menschen Freiheit liegt, dieser Ge-

legenheit auszuweichen, wenn er Gott liebt. Gott fiilirt und

zwingt niclit zum Irrtum.^} Das vereinigt sicli fiii' Pascal

leicht mit seiner Anschauung vom verborgenen Gott, der sich

von den Schlecliten nicht finden lafit, sondern nur den Wahr-

heit Suchenden sich offenbart. Bei aller Gnade Gottes mufi

dem Menschen doch stets sittliche Eigenleistung moglich und

geboten sein, so daU sein Wollen zum Guten stets rege und

selbstandig bleibt. Die Versuchungen haben fiir die Bekehrten

diese ethische Bedeutung.

to^jtsu'
-^^ ^®^ Gnade, dem Erbarmen Gottes gipfelt die sittUch-

ais Erioser. religiosc Bcdeutung des Christentums, Sie voUzieht sich durch

das Erlosungswerk Jesu an den Menschen. Denn Jesus ist

Trager und Vermittler der Gnade, die in uns ein neues Leben

schafft. Er hat den Menschen die Erkenntnis ihrer Selbst-

sucht und ihres Elends gelelirt und hat ihnen ihre Befreiung

ermoghcht, dadurch dafi sie sich selbst haBten und Jesu durch

TJngliick und Kreuzestod nachfolgten.^) Nur in dieser Nach-

folge Jesu, die uns Gott naher flihrt, ist fiir den Menschen
Erlosung zu finden. Unser Beten, unsere Tugenden sind vor

Gott schlecht, wenn sie nicht dem Gebet, der Tugend Jesu

entsprechen. Unsere Stinden finden kein Erbarmen, sondern

nur Gerechtigkeit bei Gott, wenn Jesus sie nicht zu seinen

Siinden macht, sie auf sich nimmt. So verbindet sich Jesus mit

uns, gibt uns seine Tugend, nimmt uns unsere Siinde ab.''')

Bei dieser Darstellung des Heilsamtes Jesu ist die Vermittlung

durch die kirchhchen Sakramente nur mitgedacht und tritt

allerdings charakteristisch zuriick.

Jesu ganze Wirksamkeit auf den Menschen stellt sich

Pascal dar als ein groCes Erziehungswerk an dem Volk

seiner Frommen. Er fiihrt und schiitzt es, befreit es von

1) M. 826. 2) M. 75. ^) M. 261 § 1.
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Siinde und gibt ikm seine Sittengebote. Er bringt fiir dies

Volk der Seinen alle Opfer bis zur liingabe seines Lebens.^)

Dieses letzte groBte Opfer bringt er aber fiir alle Men- pP®.'"J?^.

schen. Ninunermelir diirfen nach. Pascal Teile der Menschen, Eriosungs-
' wert fur

etwa die Christen, diese Erlosungstat nur fiir sich beansprucben. „ ^^'^
' " ^ Mensehen.

Denn damit wiirden andere, die auch erlost sein wollen, zur

Verweiflung gebracbt. Das widersprache fiir Pascal der

christliclien SittlicKkeit nnd Gerechtigkeit, die stets die Hoff-

nung stiitzt.^) So vertritt Pascal aus sittlicben Griinden die

von den Jesuiten angefocbtene Lebre des Jansenismus, daC

Jesus der Erloser fiir alle ist, die zu ibm kommen wollen.

Allen hat er die Erlosung angeboten, aber er zwingt niemand,

sie anzunehmen; nur soweit an ihm liegt, hat er die Vor-

bedingungen erfiillt.^) Diejenigen allein werden erlost, die sich

nach Besserung sehnen, nicht die, welche in ihrer Sclilechtig-

keit verharren wollen.*) Aber alien wird durch den Tod Jesu

das Heil entgegengebracht. Diese Anschauung gehort fiir

Pascal zur sittlicben Fundierung des Christentums.

Natiirhch folgen nicht alle Mensehen Jesu nach. Und
jel^^f^^e

viele unter seinen Anhangern sind auch nicht walire Jiinger.
gitmchkeit

Sie sehen nicht ihre Schwache ein, geben sich nicht dem Er-

loser bin, sondern trotzen auf eigene Kraft und Freiheit.^)

Jesu wahre Jiinger aber empfangen alles durch ihn, Erkennt-

nis Gottes und ihres Selbst, des Lebens und Todes.*^) Er be-

freit sie von Laster und Elend und gibt ihnen eine neue

SittHchkeit; in ihm finden sie Tugend und Gliick,') Da die

heilige Schrift uns aber allein zur Kenntnis Jesu verhilft, so

ist dieses Buch der Fiihrer zur Klarheit iiber uns und Gott,

der Wegweiser zur wahren Sittlichkeit.**)

Nur durch Christus kennen wir also Gott und erreichen

wir ein sittliches Leben. Denn Pascal behauptet, daB man
ohne Christus und die heilige Schrift, ohne Erbsiindenlehre

und Erlosungslehre weder Gott giiltig erweisen noch eine

gute Dogmatik und Ethik lehren konne. Christus bringt Gott

erst unserem menschHchen Fassungsvermogen nahe; „Jesus

1) M. 85. 2) jy[ 598. 3) M 599. 4^ ^ 769_

5) M. 103. 6) j^ 880 § 1. ') M. 857. ») M. 880 § 2.

Studien z. Gesch. d. neueren Protestantismiis. 2. Heft: Bornhansen. 8
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Cliristus ist dalier der wahre Gott der Menschen."^) Durch.

ihn ge^udnnen wir Kllarheit iiber unser Sein und unser Han-

deln. Auch hier lafit Pascal die Hervorliebung der sakra-

mentalen Gnadenversittlicliung des Katholizismus beiseite.

Abhangig- j)ie UnentbelirlicKkeit Jesu fiir den Christen scbildert
keit der

Christen von Pascal dann an vielen Stellen unter dem BiLde von Korper
Clinstus.

_ _

^
und Glied. Das Glied, das seine Abhangigkeit noch nicM

erkannt bat, liebt sich selbst, verwirrt sich aber in seiner Un-

selbstandigkeit vollig. Erst dnrcb die Erkenntnis seiner Ab-

hangigkeit und durch die Liebe zum ganzen Korper und

dessen einheitlichen Willen kommt es zur Klarheit. So stehen

auch die Christen zu Christus.-) „Damit die Gheder gliicklich

sind, miissen sie alle einen AVillen haben, den sie dem Korper

anpassen." ") Dieser einheitliche Wille ist in der christlichen

Gemeinschaft Christus. Ihm unterwerfen sich alle; die Ein-

zelnen geben die Eigenliebe auf und sind bereit, sich fiir das

Ganze zu opfern, dessen Gliick endlich auch das Gliick jedes

Gliedes bedeutet.*) Pascal hat hier das corpus mysticum, die

Klrche im. Auge, in der Cliristus wirkt und lebt; wertvoll ist

dabei, wie er alles in ihr innerhchst auf Christus bezieht.

„Morale" iiberschreibt Pascal an einer Stelle seine Aus-

fuhrungen iiber diese Vereinigung sittUch-religioser Menschen

zu einem „Korper aus denkenden GHedern"."'^) Die GUeder

am sinnhchen Korper konnen nicht das Gliick empfinden,

das sie als einem Korper zugehorend geniefien. Aber Pascal

gebraucht sie als Bild dafiir, "wie sich die Glieder einer wahr-

haft sittlichen Gemeinschaft verhalten soUen, die ja nur von

Christen gebildet werden kann. Diese denkenden Glieder

handelten, wenn sie selbstsiichtig waren, nicht nur ungerecht,

sondern auch toricht, da sie sich selbst schadeten. Gliicklich

sind sie aber alle, wenn sie ihre Pflicht erfiillen, sich dem
gemeinsamen Willen zu unterwerfen und ihn zu heben.^)

Hier schildert Pascal sein Ideal des Zusammenschlusses

von Christen unter ihrem Haupte Christus, unter dem sie

eine Gemeinschaft mit wahrer Sittlichkeit, die ideale Kirche,

1) M. 369. 2) M. 367, 432 § 2, 539, 542.

3) M. 433. ") M. 432 § 2. "*) M. 368.



1. Die ethischen Grundwerte in der christliclien Religion. 115

bilden. Damit vollendet sich durch die Religion die Zweck-

setzung der Ethik als das Streben nach sittliclier Gemein-

schaft, die nach Pascal nur Christen pflegen konnen, da sie

auf den allein im Christentum geweckten Tugenden der Demnt
und NachstenHebe beruht und nnr in steter Abhangigkeit

von dem sittlichen Vorbild und Erloser der Menschen, Chri-

stus, bestehen kann.

Doch Pascal sieht Christus nicht nur so iiber alien „ J^^u
Menschen-

Menschen, die er zu einem Volke sammelt, stehen, sondern er ^^^®-

verehrt in ihm auch den, der jedem einzelnen nahe ist. Er
glaubt, daC Christus in jedem menschlichen Stande wohne,

moge er sein, welcher er wolle. "Wie Christus auch Gott-

vater in seinem Vater ist, so ist er auch Bruder in seinen

Briidern, arm in den Armen, reich in den Reichen. „Denn
durch seine Herrlichkeit ist er alles, was es GroCes gibt, da

er ja Gott ist, und durch sein irdisches Leben ist er alles,

was es Erbarmliches und Niedriges gibt. Deswegen hat er

diesen elenden Stand angenommen, um in alien Personen und
das Vorbild aller Stande sein zu konnen."^) Dadurch ist Jesus

fiir Pascal auch der Trager aller Rettung fiir den Menschen:

„Jesus Christus ist ein Gott, dem man ohne Stolz naht und
dem man sich ohne Verzweiflung beugt." ^)

Aus dieser Auffassung Pascals von Jesus in seiner Stel- -^^ Mystere
o de J6su8.

lung ZU den Menschen geht schon hervor, dafl er mit be-

sonderer Liebe an Jesu Person hangt. Wir haben nicht nur

in den „Pensees" Fragmente, die uns seine haufige eingehende

Beschaftigung mit dem Leben Jesu zeigen, sondern er hat

uns ja auch den Abrifi einer „Vie de Jesus-Christ" ^) hinter-

lassen, in der er aus den EvangeHen sich ein Lebensbild Jesu

zusammenstellte. Daneben sind uns aber Gedanken Pascals
iiberliefert, welche uns noch besser das personlich- religiose

Verhaltnis andeuten, in dem er zu seinem Erloser stand.

Neben den Erwahnungen von Jesu Namen in der Aufzeich-

nung aus seiner Bekehrungsnacht *) sind diese in dem „Mystere

de Jesus" ^) enthalten. Darin sind AuBerungen tiefsten reli-

1) M. 250. 2) M. 831.

^) „Abr6ge de la vie de Jesus-Christ." Texte critique par Michaut,

Fribourg 1897. *) M. 1. ^) M. 248.
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giosen Gefiilils von Pascal niedergeschrieben, die sich ilmi

bei Betracbtung des Leidens Jesu in Getbsemane ergaben;

dann aber steben da Worte, welcbe Pascal als Ausspriiche

Jesu kennzeicbnet nnd die nns wie Spnren eines erbabenen

religiosen Erlebnisses erscbeinen. Sie driicken die innige Liebe

"und Ergebung aus, mit der Pascal an seinem Erloser King,

weil er sicb durcb ib.n allein gerettet nnd getrostet wni3te.

Die reicbe religiose Empfindnngswelt Pascals auCert sicb in

diesem Glaubenszengnis. Ans ihr scbopfte er ancb seine Kraft

flir Wollen nnd Handehi.

Und Jesus, dessen Bedeutung er so stark erfaCt, wird

ibm damit der MaBstab fiir sein sittlicbes Leben. Ans der

Vertiefung in ibn gewinnt er die sittlicbe Lebre: „Die kleinen

Dinge wie groJJe tun wegen der Majestat Cbristi, der sie in

nns tut und unser Leben lebt; und die groCen Dinge wie

kleine und leicbte tun nm seiner Allmacbt willen."^) Wie
wundervoll ergibt sicb bier ans dem bochsten religiosen Scbauen

das einfacbe Sittengebot des Alltags, zu dessen Erfiillung der

Menscb die Ej-aft aus dem Glauben gewinnt. So ist fiir

Pascal die personlicbste religiose Erfabrung immer Lauterung

des sittlicben Lebens des Menscben. Die Religion, der Glaube

an Gott wird Lebensinbalt und Lebenszweck des Menschen.

Von Gott erbalt er alles, was ibm not tut, fiir ibn mufi er

aucb alles tun: „Tout par lui, tout pour lui."") Dabei kann

man aber nicbt iiberseben, wie gerade in den Zeugnissen der

innerKcbsten Religiositat Pascals, in der individualistiscben

Erfassung der Person Jesu, sicb die katbolisclien Grundsatze

der Gnadenvermittlung, die Sakramentslehre und das kircb-

licbe Autoritatsprinzip, einstellen.^)

zx?Gou muB "^^^ ^^^ praktiscb-religioseu Gottesanscbauungen Pascals

scheii?dten ^^^S^ ^'^^ aucb, welcbe Stellung der Cbrist zur Welt einzu-

nehmen bat. Im Willen des Menscben sind zwei Affekte, der

Affekt der Begierde und der der Liebe. Die Begierde kann
aucb mit dem Glauben an Gott zusammen besteben ; docb dann
ziebt sie den Nutzen aus Gott und freut sicb an der Welt;

soldier Glaube ist sinnlicb, innerweltbcb. Daber wablt der

1) M. 248 § 42. 2) -^ 808. ^) M. 248 § 32, 35, 89.
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wahre Christ die Liebe zur Fiilirung seines Willens. Sie

riclitet sich allein auf Gott und kann doch mit den Giitem

der Welt sich vereinen; denn sie zieht Nutzen ans der "Welt

und freut sich an Grott. Und das ist erst wahres Christen-

tnm, in dem sich der letzte Zweck allein auf Gott richtet.

Alles, was den Menschen von diesem Ziel abzieht, auch

wenn es gute innerweltliche Absichten sind, ist unrecht und

schadet ihm.^)

Diese Liebe, die sich nur auf Gott richtet und sich in

sittlichem und religiosem Streben nach Gott auiJert, ist fiir

Pascal die wesentliche Begriindung des Christentums als der

wahren Religion.-) Ihre Verbreitung allein bezweckt auch

das Evangelium; um ihrer Verwirklichung willen ist Jesus

in die Welt gekommen. Zur sittlich und religios wirkenden

Kraft hat Jesus die Liebe erhoben.

So dient im menschlichen Willen das Prinzip der Liebe
w*me*8ou

als Gegengewicht gegen das der Begierde und sein Sieg fiihrt
^"^pgchen^

zur Sittlichkeit.^) Konunt dieser Antrieb der Liebe in unserem

Willen nur noch allein zur Geltung, so haben wir nicht mehr

unseren menschlichen Willen, sondern Gott ist in unserem

Willen. Damit aber gewinnen wir erst die richtige Beux-

teHung von Gut und Bose. Alles, was Gott will, ist uns gut,

alles was er nicht will, ist bose und uns verboten. Daher

sind die von Gott im allgemeinen erlaubten Handlungen nicht

unter alien Umstanden erlaubt. Merken wir bei einer solchen

Handlung aus den Verhaltnissen die Abwesenheit des Willens

Gottes, so ist sie ungerecht; dann ist die sonst gute Hand-

lung jetzt bose, da sie nicht dem gerechten Willen Gottes

entspricht.'*)

Daher ist die Religion fiir Pascal zuletzt auch Lehrerin

wahrer sittUcher Gesinnung. Der menschliche Wille soil auf-

gehen in dem Willen Gottes, der reine Sittlichkeit ist, und

der Mensch soil diese Gesinnung, die sein Glaube ihm gibt,

in sein tagliches Leben hineinziehen, damit sie ihn in seinem

Handeln leitet. Der vollendete christhche Glaube fuhrt auch

erst zur Vollendung der Sittlichkeit. Diese hochste sittliche

1) M. 623 § 10—11. ^) M. 804. ') M. 345. *) M. 261 § 2—4; 981.
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Steigerung, die sittliche Gresinnung, wird dem Mensclien niir

erreichbar durch die Klarheit iiber sich und die Zwecksetzung

seines Daseins, die iViTn durch. Jesus Christus zuteil wurde.

Dadurch. word er erst zu oinem bewuBt sittliclieii Wesen.^)

Die cliristliche Frommigkeit iiberwindet seinen Egoismus, den

die naturliche SittlicKkeit nur in Sckranken Melt: „Die ckrist-

liche Frommigkeit vemichtet das menschliche Ich; die mensch-

liche Hoflichkeit (,civilite', ,Kultur^ verbii'gt und unterdriickt

es nur."-)

Das Wohl erscheinen die Wege, die die cliristliche Religion
ChnstentTim ° '

_ ,

*^

griindet aaf
(jgjj^ Menschcn fiilu't, zunachst ungangbar, da sie die grofiten

die Doppel- ' r^ c^^ ^ o
natar des Geo:ensatze von ihm fordern. Einerseits soil er seine Sclilech-
Mensehen '^

„.
seine tiffkeit und sein Fiend erkennen, andererseits soil er nach.

Sittlichkeit. o '
_ ,

Grottahnlichkeit streben. Und doch sind diese Gegensatze

notig; denn gabe man dem Menschen nur die eine Aufgabe,

so verfiele er in Verzweiflung ; hatte' er nur das andere Ziel,

so ware er voll tJberhebung.^) Die Erkenntnis der doppelten

Verpflichtung, die allein unserer Natur entspricht, wird uns nun

gegeben durch Jesus Christus, der uns auch allein sie losungs-

moglich macht. In Christus finden wir Gott und unser Fiend;

er halt uns also in der Mitte zwischen Verzweiflung und Hoch-

mut.^) Christi Erlosungstod zeigt ja, wie groB unser Fiend sein

muC, da es zu seiner Hebung ein so groCes Opfer verlangt.^)

Und auch die Gnade, mit der Gott den Menschen zu

seiner Rettung unterstiitzt, entspricht dessen doppelter IsTei-

gung: dem Stolzen geht sie verloren, dem Verzweifelnden wird

sie geschenkt.^) Damit gibt die cliristliche Religion dem Ge-

rechten Grund, gut zu bleiben, und dem Ungerechten Hoff-

nung auf Besserung. Sie verbindet damit Furcht und Hoff-

nung derart, daC sie demiitigt, ohne verzweifeln zu lassen,

was die Vernunft nie erreichen konnte, und daB sie erhebt,

ohne Uberhebung zu erlauben, was der Natur des Menschen

mit ihrem Stolz unmoglich war. ') So werden diese beiden

!N^eigungen des Menschen, die in ihrer Vereinzelung ihn sittlich

^) M. 262; der SchlixBsatz geht gegen die Jesuiten.

^) M. 1006; Conversations de Pascal. ^) M. 658.

^) M. 674. 5) M. 619. «) M. 643. ') M. 602 § 6—7.
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voUig verwirrten und verdarben/) vom Christentum in wunder-

barer Weise geeint und fiir den Menscben sittlicb fruchtbar

gemacbt. Das Ratsel der menscblicben Doppelnatnr ist gelost,

und die Febler, die sie entbalt, verarbeitet die cbristliche Reli-

gion durcb recbte Vereinigung zu Tugenden: Demut verbunden

mit SelbstbewuCtsein ist der sittlicbe Cbarakter des Cbristen.

Und dieses Ziel erreicbt die cbristHche Religion durch

eine Vermittlung zwiscben den zwei Naturen des Menscben;

aus einer barmoniscben Einigung der gelauterten menscblicben

Naturen entstebt das Ideal der Sittlicbkeit. Aucb bier be-

statigt sicb der Lieblingsgedanke Pascals, daC die Tugend

immer den Mittelweg gebt, obne Extreme einseitig zu beriibren.

Das Cbristentum, das seinen Anbangern solcbe sittlicbe „ .^^®^

Ziele in der "Welt setzt, gibt ibnen natiirbcb audi aufierge-
^Q*ij^g

wobnlicbe Hoffnung. Mcbt ein bimmliscbes Konigreicb er- sittuchkeit.

boffen die Cbristen, sondern ein Reicb der reinsten Sittbcbkeit,

der Heiligkeit, wo alle Ungerecbtigkeit ausgetilgt ist. Und an

diesen G-iitern baben sie durcb ibr cbristlicb-sittlicbes Leben

scbon Teil.") Denn die Sittlicbkeit, die der ernste Cbrist durcb

die Erziebung seines Glaubens zu gewinnen vermag, ist auCer-

gewobnlicb. So kann der Cbrist das Gliick, sich mit Gott ver-

bunden zu wissen, voll Demut tragen und obne Verzweiflung

dem Verfall seines Leibes entgegenseben.^) „Wie scbon, Leben

und Tod, Gutes und Boses in dieser Weise zu empfangen!"

Die Sittlicbkeit, welcbe der Menscb aus dem Cbristentum

gewinnt, gibt ibm allein aucb in der Welt seinen voUen Wert

fiir sicb und andere. Nur der Cbi'ist ist zugleicb Uebenswert

und gliicklicb; er besitzt diese beiden Eigenscbaften, deren

Vereinigung im Menscben das natiirlicb-sittlicbe Leben niemals

erreicbt."^) „Niemand ist so gliicklicb, so verniinftig, so tugend-

baft, so liebenswert, wie ein wabrer Cbrist." ^)

So ist fiir Pascal die vollendete Moral nur moglicb auf ^f|g^|°"
der Basis des Cbristentums, und dieses Fundament festigt

Pascals allgemeine Apologetik und Dogmatik in der Erlosungs-

lebre. Dementsprecbend gebt seine ganze Etbik aus: sie ist

GnadensittUcbkeit, die unter Verwerfung des Lobngedankens

1) M. 700. ^) M. 265. '^) M. 444. *) M. 12. ») M. 657.
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und mit Verzicht auf die besondere Beriicksichtigung der

Vernunft auf rein religiosem Wege erreicht wird. Die Gnade

deutet Pascal dabei durchaus innerlich. im Sinne der Mystik,

doch kann sie nur durch. das corpus mysticum, die Kircke

und ikre Sakramente, vermittelt werden. Die erste Einwir-

kung der Gnade voUzieht sick in einer Disposition des Willens,

die neben der Empfanglickkeit fiir Offenbarung und Inspi-

ration durck kircklick-sakramentale IJbertragung auck eine

Beeinilussung der Vernunft eroffnet, indem der jetzt rekgios

orientierte Wille die Vernunft zu neuer positiver Bekandlung

der Glaubensfragen befakigt. Das eigentkcke Verkaltnis von

Gnade und freiem Willen findet bei Pascal keine Klarstellung.

Einerseits betont er die Alleinwii'ksamkeit der Gnade bei dem
zum Guten voUig unfakigen Menscken entspreckend der jan-

senistiscken Lekre. Andererseits gestekt er aber in mancken

AuBerungen dem AVillen dock die Fakigkeit zu, die Gnaden-

wirkung frei zu unterstiitzen. Pascal kat diese beiden Ge-

dankenricktungen nickt ausgegkcken,^) In formeUer Hinsickt

ist dann die auf die Gnade gestiitzte Sittkckkeit durckaus

Gesinnungsetkik. Ikre rekgiose Begriindung andert dabei

nickts an ikrem innerkcken Gesinnungsckarakter: diese Sitt-

kckkeit ist die von der Gnade bewirkte Immanenz der gott-

kcken Gesinnung selbst im Ckristen. Das Verkaltnis dieser

freien Gesinnungssittkckkeit zu den Geboten Jesu, der Kircke

und der Autoritat des Beicktstukls bleibt aber bei Pascal un-

klar; ikre Beziekungen zu der Autoritat der Kircke und des

Priesters sind meist voUig gewaltsam und paradox. Inkaltkck

ist Pascals Etkik durck den iiberweltkcken und jenseitigen

Zweck bestimmt, nack dem die Vereinigung des Menscken mit

Gott zwar im Leben beginnt, aber erst im Jenseits zur VoUen-

dung kommt. Daker wird die Etkik in der Hauptricktung as-

ketisck und mystisck; dock werden die irdiscken Zwecke von

Pascal in sie einbezogen, soweit sie dem kimmkscken Ziel

dienen konnen. Die iibkcke katkokscke Doppeknoral, die einer-

seits die Sittkckkeit in der Weltentfremdung suckt und anderer-

seits das GenieBen der Welt durck eine ausgebildete Kasuistik

^) Ygl. dieselbe Auffassung bei S. Prudhomme a. a. , S. 217—222.
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ermogliclit, ist von Pascal zugunsten der iiberwiegend aske-

tisclien Richtung vereinheitlicht. Doch bleibt bei ihm als

Weltmann Verstandnis und Schatzung der "Welt, wenn er sie

als Mittel zur Erreicbung seiner hoheren religiosen Ideale ver-

werten kann, Seine Etliik ist daber nicbt etwa rein mon-

chisch gedadit.

Aus diesen Grrundlagen ergeben sich nun die praktiscben

Forderungen der Etbik Pascals in der allgemeinsten Gestalt,

Sie verlangt in ibrer Anwendung als Individualmoral vollige

Demut und Unterwerfung unter Gott und die kirclilicli-religiose

Autoritat, als Sozialmoral unbegrenzte Liebe. Diese beiden

Kardinaltugenden sind aber rein katboliscb gefaCt als Be-

sclirankungen des irdischen Selbst.

Zum Bindeglied zwiscben dieser supranaturalen Gnaden-

etbik und der allgemeinen natlirlicben Etliik dient bei Pascal

notwendig die Vernunftetbik der lex naturae; denn aucb diese

verfolgt ja das Ziel der Gottesliebe nur auf rein rationalem

Wege. Demgegeniiber miissen aber die Mittel, die die Gnaden-

etbik zur Erreicbung dieses Zieles bei den erbsiindig ver-

derbten Menscben anwend et, vollig irrational, einzigartig und

iibernatiirlicb sein. Im wesentlicben ist Pascals Etliik daber

die katboliscbe Gnadenetbik des Augustinismus, wie sie der

Jansenismus bat wiederaufleben lassen. Aber Pascal bat sie

durcb weitere und tiefere Einbeziebung der neuen Welt- und

Lebensauffassung modernisiert und verinnerlicbt, allerdings

zugleich aucb extrem verscbarft.

2. EinfluB der cliristlich-sittlichen Anschauung auf

die praktische Lebensfiihrung.

In dem folgenden Abscbnitt werden nun nocb mebr als

bisber rein personbcbe Ansicbten Pascals bervortreten. Die

vorangeliende Darstellung entbielt die Prinzipien, in denen

Pascal die katbobscbe Etbik originell begriindet und neu der

veriinderten geistigen Lage anpaCt. Die jetzt zu gebenden

Aufierungen aber sind individuelle Anwendungen, in denen
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das Zufallige und Personliche immerliiii eine grofie Rolle spielt.

Das Material sind zahireiche niclit aus dem Zusammenliang

deutbare Fragmente, die oft nur Einfalle, Versuclie, Probleme,

vombergelienden Stimmungsausdruck enthalten. Aber auch.

in Pascals "Wesen sind verschiedene zufallige Bedingungen

vorhanden, die seine eigentiimliclie Beantwortung vieler ethi-

scher Einzelfragen erklaren: seine gesellsdiaftliche Stellung

und Herkunft, sein kirchenpolitisclier Kampf. Vor aUem be-

einfliiCt seine moralischen Anschauungen sein langes schweres

Siechtum, das ih.n alles schlieClich vom Krankenlager oline

jede irdische Hoffnung betracMen laiJt und den weltHclien

Pessimismus des Minoritatskampfers aufs aufierste steigert.

Daher kommt bei dem von der Welt ganz zuriickgezogenen

Mann der Verzicht auf die groBen praktisclien Lebensgestal-

tungen, die er bei seiner Lage nicbt werten kann; er ist in

seinen sittlichen Gedanken iiberragend mit dem rein Person-

lichen und Privaten bescbaftigt. So endet Pascal praktiscb

bei der Moral des Heiligen, die sich aus seinem von der Ge-

staltung und Anderung der Welt volbg abgezogenen Stand-

punkt ergibt, Seine Ethik unterscheidet sich in diesem Re-

sultat stark von der offiziellen katholischen Ethik, in der das

Ideal der christlichen Kultur und G-esellschaft eine viel groCere

Rolle spielt.

a) Personliches Leben.

Bei diesem engen praktisch- sittlichen Interesse Pascals

setzt sich die groCere Gruppe seiner ethischen EinzelauCerun-

gen notwendig aus den Gedanken zusammen, die sich auf das

persordiche Leben beziehen. In ihr sind zunachst die Aus-

spriiche Pascals, in denen er seiner eigenen Lebensfiihrung

sittHche Ziele setzt, von besonderer Wichtigkeit.

„La profes- Eincn zusammenfasseuden Ausdruck seiner personlichsten
Bion de foi." ,

Anschauungen hat Pascal in seinem „Glaubensbekenntnis" ^)

gegeben, wo er die sittlichen Ideale seines religiosen Lebens

folgendermafien ausspricht: „Ich Hebe die Armut, weil Christus

sie geliebt hat. Ich liebe den Besitz, weil er die Mittel gibt,

1) M. 270.
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den Elenden beizustehen. Ich bewahre Treue jedermann, ich.

vergelte nicbt mit Bosem denen, die mir Boses tun, sondern

ich wiinsclie ilmen einen dem meinigen gleiclien Zustand, wo
man weder Boses noch. Gutes von den Menschen erfahrt. Ich.

versuche alien Menschen gegeniiber gerecht, wahr, aufrichtig

und tren zu sein; ich habe eine herzhche Anhanghchkeit an

die, denen Gott mich enger vereint hat, und mag ich einsam

sein oder sichtbar alien Menschen, ich habe in alien meinen

Handlungen Gott vor Augen, der sie beurteilen muC und dem
ich sie alle geweiht habe."^) Das starke sitthche Selbstbewufit-

sein, das aus dieser Zielsetzung spricht, wird nur durch seinen

Ursprung aus der Rehgion begreifhch. „Das sind meine An-

sichten, und ich preise alle Tage meines Lebens meinen Er-

loser, der sie in mich gelegt hat und mich aus einem Menschen

voU Schwachheit, Elend, Begierde, Stolz und Ehrgeiz zu einem

von aUen diesen tJbeln befreiten Menschen kraft seiner Gnade

gemacht hat, der aUer Ruhm davon auch zukommt, da ich

von mir aus nur Elend und Irrtum besitze." ^)

Einzelne Gedanken dieses Bekenntnisses haben ihre ge-

naue ParaUele in der buddhistischen Ethik. Die Indifferenz

gegen Wohl und Wehe, Liebe und HaC, der voUendete Gleich-

mut bis zur Gefiihllosigkeit wird in der asketischen MoraUehre

des Buddhismus allerdings viel einseitiger und strenger ge-

fordert als von Pascal. Doch hat der Wille, diese reUgios-

sittHchen Ideale mit aUen Opfern moglichst zu erreichen, auch

Pascal dann zur gesteigerten Askese gefiihrt, durch die seine

Ethili zu ihren einseitigen Ubertreibungen kam, wie beispiels-

weise zu der Ablehnung der VerwandtenUebe, die er hier in

dem „Glaubensbekenntnis" noch fordert.

Ziel und Zweck seines Handelns wird immer mehr Gott,
epgS)°eilieit

aus dem er auch aUe Kraft des VoUbringens schopft. Be- ^es Christen,

zeichnend fiir diese seine Gesinnung ist sein Ausspruch, dafi

er vor und nach jedem Versuch, einen Menschen zu bekehren,

zu Gott bete, er moge sich die Seele des zu Bekehi^enden so-

wie die des Bekehrers voUig unterwerfen. ^) Nur mit Hilfe

Gottes, von dem er sich absolut abhangig flililt, glaubt Pascal

') M. 270. 2) M. 6 § 25.
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andere zum Cliristentum fiihreii zu konnen; denn Grlaube

und damit wahre Sittliclikeit gehe von Gott als seine GTabe

auf den Menschen iiber.

Und wie alle HQfe kommt auch jedes Geschehnis des

Lebens ans Gottes Hand. Auf Gott fiihrt Pascal jede Lebens-

erfahrung, ob gut oder bose, zuriick. Niemals soil uns der

schleclite Erfolg einer Sache niederscblagen ; denn wenn wir

Gott um Beistand zu ibrer Ausfiilirung gebeten haben, so bat

er sicb ibrer aucb angenommen. „Auch muB man ibn als

den Urbeber alles Guten und alles Bosen anseben, ausge-

nommen die Siinde."^) Diese Auffassung griindet sicb darauf,

dafi wir ein Urteil iiber das wabrbaft Niitzlicbe und Scbad-

licbe gar nicbt baben und daber nur durcb Unterwerfung

unseres Willens unter den Willen Gottes, der, von uns unver-

standen, dennocb unser ganzes Leben beberrscbt, zu wabrer

Sittbcbkeit kommen.

IsTach Gott allein baben wir unser Tun zu ricbten. Diesen

Gedanken entbalt die Aufforderung, die Pascal in die Form
eines gottbcben Gebotes kleidet, daC der Menscb sicb nicbt

Menscben, sondern nur Gott vergleicben soil. 1st Gott in

einem Menscben, so darf man sicb dem GottUcben in ibm

vergleicben, niemals aber dem Menscblicben: das ist frevel-

baft. Und dieses Gottbcbe darf man nun nicbt mit dem
Menscblicben in uns in Beziebung setzen, sondern mit dem
GottUcben, so daC sicb also immer das bobere Gottlicbe auBer

uns dem geringeren Gottlicben in uns vergleicbt. Aber Gott

ist in allem. ^) Dieser stete Vergleicb mit dem GottUcben bat

den Zweck, uns stets den Abstand unseres Strebens von Gott

und dem Guten zu verdeutUcben. Memals sollen wir das

Gottbcbe in uns selbst als bedeutsam und auf bober Stufe

anseben^ sondern uns immer durcb den BUck auf ein boberes

GottUcbes oder auf Gott selbst orientieren, so dafi wir be-

scbeiden unseren reUgiosen und sittUcben Wert unterordnen.

In Gott miissen wir den Mafistab und das Ziel unseres Strebens

seben.

1) Vin. Brief an Mile, de Roannez; Br. S. 222.

2) M. 277 § 1.
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Indem Pascal sein Denken und Tun voll Ernst auf Gott

richtet, liat er auch die GewiBheit, Gott zu erfassen: „Du
suchtest Mich nicht, wenn du Mich, nicht hattest: beunruhige

dich also nicht." ^) Diese Worte enthalten eine rein person-

liche Glaubenserfahrung Pascals; sie umfassen eine Fiille

religioser Frommigkeit und Sittlichkeit.

Unser menschliches Urteil iiber Wohl und Wehe ist fiir ^.Unab-
hangigkeit

Pascal in leder Weise unzutreffend und unsittlich. Alle ^es Christen
•• vou Gluck.

Menschen machen sich nach dem Wort der Schlange: „Eritis „ ^^.^,

sicut dii scientes bonum et malum" zum Gott und kommen
dadurch in Abhangigkeit von den Verhaltnissen, da sie sich

iiber deren Gunst oder Ungunst zu sehr freuen oder argern.^)

Gerade daraus sieht man, dafi wir mit unserem Urteil nicht

iiber, sondern unter den Dingen stehen. Unser sittliches Emp-
finden ist nicht interessenlos wie das Gottes, dessen Urteil

wir uns daher zu unterwerfen haben.

Sittliche Schwache ist es, daC unsere Zufriedenheit stets

von dem guten Ausgang eines Unternehmens abhangt, Wir
konnen uns iiber keinen Erfolg freuen, ohne dafi wir uns iiber

den Mifierfolg gramen. „Wer das Geheimnis gefunden hatte,

sich iiber das Gute zu freuen, ohne sich iiber das entgegen-

gesetzte Bose zu kriinken, der hatte das Ratsel gelost." ^)

Pascal fordert somit, daC der Mensch sich von dem zu

groUen Einflufi des irdischen Wohles und Wehes losreifie.

Allerdings vergleicht er dieses ethische Ziel mit dem mecha-

nischen Problem des Perpetuum mobile: er halt es unter natiir-

lich-sittlichen Bedingungen fiir nicht erreichbar. ^) Aber die

christliche Ethik Pascals kennt die Losung: das Aufgehen in

dem Willen Gottes, wodurch der Mensch von irdischem Gliick

und Ungliick unabhangig wird und die wahre Zufriedenheit

gewinnt, die das „Glaubensbekenntnis" *) so schon bezeichnet.

Wie der Christ alles ihm Widerfahrende glaubig als von
wirke°\^^

Gott kommend empfangt, so handelt auch „der Gerechte" in
^^l^^^^f

den geringsten Dingen aus Glauben. Mit dem Tadel an

1) M. 277 § 2. ^) M. 248 § 41. ») M. 189.

*) M. 270. Vgl. in der natiirlichen Ethik die Stellung Pascals zum
Ungliick, S. 76.
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seine Diener -wiinsclit er zugleich. deren Sinnesandening durch.

Gott und bittet Grott, diesen Wechsel zu bewirken. Er erliofft

niclits von seiner eigenen Leistung, alles von der Grnade

Gottes. "Wenn diese Gottesgnade aiicli bei dem Tun des

Cbristen nur einmal ibre Mitwirkung aussetzt, bleibt die Hand-

lung erfolglos. Der Christ ist daber bei jeder Tat in steter

Abbangigkeit von Gott, der allein sie zweckvoll sein laBt. ^)

So ist Gott durch seine Gnade der Urheber jeder guten Hand-

lung, die wir tun, jedes Verdienstes, das wir uns zurechnen,

das aber vor Gott keines ist.

Die Menschen haben keine Beziehung zur Handlung eines

anderen, bevor sie geschehen ist; ihr Urteil und Entgelt folgt

erst der vollendeten Tat. Die Stellung Gottes zu unserem

Tun ist aber nach Pascal voUig anders: er wirkt und be-

urteilt die Taten vor ihrer Verwirklichung. ^) Fiir Pascal

sind diejenigen Taten am wertvollsten, die sich der mensch-

lichen Beurteilung vollig entziehen. Die edlen und verborgenen

Handlungen sind sittlich am schatzenswertesten. Doch das

Schone an ihnen ist gerade, daC man sie verbirgt. Kommt
die Tat auch wider WiUen des Taters ans Tageshcht, dann

ist ihr Wert doch verloren. Der hochste sittHche Gehalt bleibt

ihr nur in ihrer Verborgenheit. ^) Der religiose Demutsbegriff

fiihrt zu dieser extremen Forderung der Bescheidenheit. Die

wahrhaft sitthchen Taten des Gerechten sollen der Welt so

fern stehen, daC sie ihr gar nicht zur Kenntnis kommen.
verhaitnis ]3j[e geistige Natur des Gerechten, sein sittUches Ich nimmt
von sum- o o 7

licherimd nach PASCAL iiberhaupt nichts von der Welt an. Ihr Lob
sittlicher ^
Natur im beriihrt diese nicht: sondern nur durch seine Leidenschaften,
Chnsten.

_

'

_

'

die er ja, trotzdem er sie beherrscht, immer noch hat, tritt er

in Beziehung zur Welt.^) „Seine so bezwungenen Leiden-

schaften sind Tugenden. Habsucht, Eifersucht, Zorn legt Gott

sich selbst bei; und das sind ebensogut Tugenden wie die

Gnade, das Erbarmen, die Standhaftigkeit, die auch Leiden-

schaften sind, Man muC sich ihrer wie Sklaven bedienen,

ihnen ihre [weltliche] Nahrung lassen und nur hindern, dafi

die Seele etwas davon nehme; denn wenn die Leidenschaften

1) M. 251. ^) M. 256. ^) M. 748. *) M. 525.
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die Herrschaft behaupten/) sind sie Laster; dann geben sie

der Seele von ihrer Nahrung, und die Seele nahrt sicli davon
imd wii^d dadurch vergiftet."^) Pascal verlangt, daB bei dem
Christen der sittliche Mensch iiber den sinnlichen stets die

Oberhand belialte, aber er fordert hier nicbt die Vernichtung
der sinnlicben Natur. Es ist wieder der Versuch, ein barmo-
niscbes Verbaltnis der beiden Naturen im Menscben berzu-

stellen nnd der Sinnlicbkeit in ibren Grenzen erlaubte Befrie-

digung zn gewabren. Pascal gestebt aucb den Beifall, das

Lob, das die Menscben fiir gute Taten spenden, der Sinnbcb-

keit als Lobn zu; nicbt darf davon aber der sittHcbe Cbarakter

des Menscben beriibrt werden.

Immerbin rubt in dieser Verarbeitung des sittlicben und
sinnlicben Urteils beim Cbristen eine groCe Scbwierigkeit, da

sebr leicbt docb die Sinnbcbkeit sicb Einflufi verscbafft. So

sind nacb Pascal fiir den Menscben die Handlungen gefabr-

bcb, welcbe sowohl Gott als ancb den Menscben gefalien;

denn immer wiirdigt Gott nur den einen Teil derselben, die

Menscben dagegen den anderen. Zum Beispiel konnen die

Werke eines weisen Mannes Gott durcb die Demut, mit der

sie getan wurden, gefalien; die Menscben aber scbatzen sie

der KHugbeit wegen, die aus ibnen bervorgeht. Folgt man
nun solcbem Vorbild, so kommt es leicbt, daC man nur das

Menscldicbe nacbabmt und das Gottwoblgefallige nicbt erreicbt

;

die Sinnbcbkeit verbullt den wabrbaft sittUcben Wert, und der

Mensch verkennt ihn voUig bei seinem Handeln.^)

„Besser ist nicht fasten und deswegen demiitig sein als

fasten und sicb darin gefalien."*) Wieder kommt Pascal zu

dem SchluC, dafi alles uns gleicbermaUen niitzen und schaden

kann, da der Erfolg allein von der Gnade Gottes abhangt.

Seinen Segen gibt Gott nur den Taten, die fiir ihn nacb

seinem Willen geschehen sind. Auch die Art des Handelns

und sogar sein Inhalt sind dabei voUig unwichtig, well Gott

Gutes aus Bosem hervorgehen lassen kann und ohne Gottes

Hilfe Boses aus Gutem kommt. "^l Also nicht die Tat selbst

^) „. . . quand les passions sont les maitresses, . .
."

») M. 525. ») M. 276 § 1. *) M. 276 § 2. ^) M. 276 § 3.
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ist fiir Pascal sittlich, sondern die Gesinniing, aus der sie

hervorgegangen ist, soil gut sein. Diese Gesinnung gewinnt

der Mensch durch Unterwerfung seines Willens unter Gott

bis zur voUigen Immanenz des gottlichen Willens in dem
menscliliclien. Jedenfalls muB die sittliclie Gesinnung ganz

frei von weltlicher Wertbeurteilung sein.

Wahre sitt- Dalier ist es fiir den Menschen, der in der Welt lebt,
lichkeit hat

_

' '

"'if-^t-^.^®^*' selir scliwer, sich walire Sittliclikeit zu gewinnen. Gerade in
fluchtige ' ^
Christ, den angenehmsten weltlichen Stellungen ist es am schwierig-

sten, Gottes Forderungen zu erfiillen. Fronunigkeit und
"weltliclies Leben sollen da vereinigt werden. Und die groCe

Scbwierigkeit liegt darin, daB der Cbrist im weltliclien Amt
nacli Gottes Willen leben soil, obne Teil noch. Interesse an der

Welt zu nehmen.^) Aus der Art, wie Pascal das Problem

stellt, empfindet man, dafi er eine Losung desselben fiir die

Praxis als unmoglich ansieht. Der Chiist, der wahrbaft sitt-

lich leben will, mufi docb einen gewissen Abstand von der

Welt haben; inmitten ibrer Verpflichtungen und Einfliisse

kann er kaum ohne Schaden fiir seine Religion und Moral

leben.

Auf^ehen
"^^ freier der Mensch von der Welt ist, desto weniger

wmen**er-
^i^^^idelt er aus sinnlichem Antrieb, sondern er folgt dem gott-

christen
licbeu Willen. In dem Fragment eines Briefes an Domat^)

we[t2ai
spi^cht sicli Pascal iiber die Verschiedenheit der Handlungen

Sittuchkeit
^^^^ dicsen iliren beiden Quellen aus. Verfolgt der Mensch

aus eigenem Willen das Gelingen einer Handlung, so argert

er sich iiber jeden Widerstand, der ihm dabei entgegentritt,

well er in diesem immer nur die ffinderung seiner Absicht

und seines Willens sielit. Ist es aber Gott, der uns zum
Handeln treibt, dann fiihlen wir niemals eine Gegenbewegung

in der AuCenwelt, die nicht ebenso von Gott herriihrte. Die

KJraft, aus der wir handeln, laUt auch den Widerstand gegen

unser Tun zu, ja verursacht ihn vieUeicht.^) Unser Geist be-

kampft hier nicht fremden Widerstand, sondern derselbe Wille

bewii'kt unser gutes Tun und erlaubt dessen Hinderung, so daC

daher der Friede unserer Seele nicht gestort wird. Dieser Zu-

») M. 951. 2) Br. S. 244. '') Br. S. 245.
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stand der Zufriedenheit, trotzdem unser Handeln ungliicklich

verlauft, ist fiir Pascal das Zeiclien, dafi Gott in uns handelt,

„da es viel gewisser ist, dafi Gott dieses tJbel, mag es so groC

sein wie es wolle, erlaubt, als daC er und keine andere geheime

Ursache das Gute in uns, mag es nocli so grofi sein, bewirke."^)

Dieser Gedanke ist fiir die sittlicb-religiosen Anschauungen

Pascals sehr cliarakteristisch.: das IJbel, das ims zustoCt,

kommt siclier von Gott; dagegen das Gute kann von Gott,

vielleiclit aber auch von einer boswilligen Macht stammen,

die verfiiliren will.

Um daher zu erkennen, ob wir aus gottlicbem Willen und

Antrieb handeln, rat Pascal, stets mehr unser Verbalten zu

den auBeren Umstanden zu priifen als unsere inneren Griinde.

Leiden wir die Widerstande der Aufienwelt mit Geduld, olme

zu ziirnen, so zeigt dies die Einstimmigkeit des in uns wir-

kenden Geistes mit dem uns widerstelienden: dann konnen

wir demiitig hoffen, Gott handle in uns.^) Pascal will hier

anleiten, wie der Mensch das Wirken Gottes in sich. erkennen

kann, das ihm allein wahre Sittlichkeit ermoglicht. Des

Christen sitthches Handeln muC ruhig, leidenschaftslos, ohne

Interesse an dem Erfolg sein. Mcht der Tragheit redet

Pascal damit das Wort, sondern er will nur, daB der

Mensch als Werkzeug Gottes von dem Ausgang seiner Ar-

beiten unabhangig sei. Die hochste Sittlichkeit ist die tiefste

Demut.

Diese Bescheidenheit in der Forderung von Erfolg fiir

eigenes Streben wendet Pascal auf den Kampf des Jansenis-

mus gegen die Jesuiten um die sittliche Wahrheit an. Auch

der Wunsch, die AVahrheit zum Siege zu bringen, ist eitel und

menschlich. In Gottes reinem Dienst sollen wir zufrieden sein,

fiir seine Wahrheit kampfen zu diirfen, und vom Gewinn

unseres Arbeitens ganz absehen. Sind wir so siegesdurstig,

dann suchen wir unseren, nicht Gottes Ruhm. Denn um
Gottes Sache steht es gut, ob wir siegen oder nicht. Auch

da wird unsere stete zufriedene Gesinnung, die, wenn wir

nur unsere Pflicht tun, von den irdischen Verhaltnissen unab-

') Br. S. 246.

Studien z. Gesch. d. neueren Protestantismns. 2. Heft: Bornhausen.
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hangig ist, uns unseres Gott wohlgefalligen sittliclieii Strebens

versicliem.^) Das ist die Auffassung des von der Welt ab-

gewandten Minoritatskampfers, der fiir seine Sacbe keinen Er-

folg melir erhofft.

Der Menscb kann, wenn er sich von Gott trennt, all sein

gntes "Wollen ziun Bosen verkehren. So "wird die Wakrheit

ein Idol fiir ilin, wenn er sie von der Liebe zu Gott trennt

iind allein erstrebt. Das Begehren, Gott zu dienen, darf sich

nicht einseitig im Wahrheitsucben atiGem, sondern alle Zwecke,

die Gott uns setzt, miissen verfolgt werden, vor allem die Liebe. ^)

Natiirlich darf kein Ziel des Menschen auCerbalb Gottes liegen

"wie etwa die Unwahrbeit; sie ist unsittbch. Aucb soil der

menscblicbe Wille sicb nicht das sittHche Ziel setzen, das ihm

persordich das beste scheint; das ware Egoismus. So strebt

ein. Mensch nach voUiger Entsagung; aber Gott bestimmt ihm

einen Zustand halber Entsagung, der ihm nicht gefallt, weil

er das Verdienst vollkommener Selbstverleugnung gewinnen

will. Und damit gerade ist er selbstsiichtig, und die Entsagung

wird ihm zu einem Idol, das auCerhalb der „Ordnung Gottes"

Hegt.^) „L'ordre de Dieu", das ist der Kreis, den der Wille

Gottes beherrscht und innerhalb dessen der Mensch aUein seine

Sittlichkeit gewinnt. Aus ihTn muC auch die fromme Selbst-

sucht weichen, welche durch ein UbermaC des Strebens nach

Gott sich dem hochsten Willen widersetzt.

Das Gebet. Die chiistHche Sittlichkeit erhalt eine besonders starke

Stiitze durch das Gebet. Bestatigt sich doch die wahre Reli-

gion dadurch, daC sie das Gebet als Mittel zur Uberwindung

der menschlichen Sinnlichkeit empfiehlt.*) Drei Griinde haben

nach Pascals Auffassung Gott zur Einsetzung des Gebets be-

wogen: 1. Er wollte seinen Geschopfen die Moglichkeit geben,

ihr Geschick selbst zu bestinamen; die Wiirde des Selbstursache-

seins wollte er ihnen mitteilen. 2. Er wollte dadurch die Men-

schen lehren, von wem sie ihre Tugend erhalten. 3. Er wollte

sie sich die anderen Tugenden durch eigene K-raft gewinnen

lassen. Doch um zu verhindern, daB die Menschen dadurch

allzu selbstandig wiirden, verleiht Gott die Gabe des Gebets

^) Br. S. 246. «) M. 246 § 1. «) M. 246. *) M. 804.
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dem Einzelnen als ein besonderes Geschenk. Das Gebet liat

der Mensch niclit aus sich, genau so wenig wie man tugend-

haft ist, wenn man Glauben hat. Gott muC wie zur Tugend
so auch zum Gebet neue Gnade geben.^)

Pascal schliefit sich damit der jansenistischen Lehre an,

dafi das Gebet ein Gnadenzeichen Gottes ist, wenn es auch
zunachst den guten Willen des Betenden und sein stetes Be-

diirfnis nach neuer Gnade bezeugt. Aus dem Gebet kommt
aber auch sittlicher Antrieb, wie der dritte Punkt zeigte: Wille

zur Selbstbesserung; und den gibt die Gnade Gottes.

Gott hat versprochen, den Gebeten ErfiiUung zu gewahren,

aber die Gebetsgabe erhalten nur die „Eander der VerheiBung",

die Christen.^) Das Gebet ist notwendig fiir die Christen, und
sie miissen es iiben, sonst fallen sie in Versuchung: „Es ist

gefahrlich versucht zu werden; und die, welche versucht wer-

den, sind es, weil sie nicht beten."^) Die Gebetsiibung erhalt

uns in Gottes Nahe, wie Gott hinwiederum durch die Gabe
des Gebets den Menschen an sich fesselt. Denn wem Gott

diese Gnade entzieht, der hort auf zu beten und fallt ab von
ihm>)

Das Beten ist nicht in unserer Macht ebensowenig wie

die Erlangung der Bitte.^) Der Mensch ist daher wesentlich

passiv im Gebet. Doch offenbar meint Pascal, daC der voU-

endete Christ durch sein sittliches Bitten gemaU dem Willen

Gottes auch Gewahrung erreiche. Er meint, der Gerechte

brauche und solle nicht mehr auf Erfullung des Gebetes hof-

fen, sondern er m.iisse sich zwingen, von Gott die Erlangung

dessen zu erreichen, was er bitte.^) Da nach Pascal der wahre

Christ im Willen Gottes aufgeht, so mui3 auch sein Bitten dem
Willen Gottes entsprechen; daher kann er auch die ErfiiUung

fordern und deren gewiC sein. Der Anspruch des letzten Ge-

dankens ist also nicht so groB, wie es scheint. Diese Glaubens-

gewifiheit, die der Christ in seinem Gebet haben soil, ist fiir

Pascal sittlich und religios notwendig.

1) M. 309 § 1—2. =) M. 309 § 4. ») M. 322 § 1.

*) M. 881 § 4—6; unsicherer Text! ^) M. 881 § 2.

8) M. 881 § 3; unsiclierer Text!



232 II- Christlich-sittliclies Leben.

AuCere Jedeiifalls soil das Grebet auch. die vollifi-e Unterwerfunfi:
Demut.

, .
'^ ,

*=•

unter Gott darlegen; dalier will Pascal mit der inneren auch

die auCere Demiitigung: der Mensch soil knien, mit den Lip-

pen bitten, damit er, der in seinem Stolz sicb Grott nicht hat

nnterwerfen woUen, jetzt auch auBerlich seine Schwache zeige.

Allerdings erklart es Pascal fiir toricht, von diesem auUeren

Tun Hilfe zu erwarten, aber es ware hochmiitig, nicht auch

aufierlich Demut zu zeigen, Als religiose Selbsterziehung ver-

lanst Pascal diese Form.^) Die Demut hat sich stets in der

Art zu bewahren, wie der Christ die formalen Forderungen

seiner Rehgion erfiillt. Es ist aberglaubisch, wenn er irgend

welche Hoffnungen auf Lohn durch sie stiitzen will. Aber

unchristlich ist es, diese Formen zu verachten und zu vernach-

lassigen.^)

Die wahren Christen sollen sich so auch den Torheiten

unterwerfen, die die Welt von ihnen fordert. Zwar miissen

sie die Mchtigkeit in ihnen erkennen und verachten, aber

unterwerfen sollen sie sich der Ordnung Gottes, die ihnen als

Entgelt fiir ihre Siinden diese Strafe auflegt. Zu seiner De-

miitigung teilt also der Christ die Schwachen der "Welt.')

Auch das fordert seine Sittliclikeit,

licheFurcht. ^^ ^^1' Demut uud Beschcidenheit des Christen ist fiir

Pascal auch notwendig Furcht verbunden; aber er unter-

scheidet die gute cliristHche Furcht von der bosen Furcht,

die er verwirft. Pascal stellt diese verschiedenen Arten von

Furcht einander entgegen:*)

Gute Furcht:

sie kommt aus dem Glauben,

sie ist mit der Hoffnung ver-

bunden, weil sie aus dem Glau-

ben entsteht und weil man zu

Gott hofft, an den man glaubt,

sie fiirchtet Gott zu verheren.

Bose Furcht:

sie entsteht aus dem Zweifel,

ob Gott existiert oder nicht,

sie kommt aus dem Zweifel,

sie ist mit der Verzweiflung

verbunden, weil man den Gott

fiirchtet, zu dem man keinen

Glauben hat,

sie fiirchtet Gott zu finden.

1) M. 253. 2) M. 538. ^) M. 227. *) M. 595.
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Die gute cliristliclie Furclit soil der Menscli haben, damit

er niemals matt in seinem Streben nach Gott wird. Doch die

Hoffnung muC in der cliristliclien Gesinnung sich der Furclit

zugesellen. Bringt der Christ nur die Freude aus der Beiclite

mit, daC ibni verziehen ist, so ist dies ebensowenig gut, wie

wenn er nur voU Furclit vor den alten und neuen Verfehlungen

die Beiclite verliiCt.^) Beide Gefiilile miissen zusammenwirken.

Ganz verderblich ist aber die FurcMlosigkeit, die die Menschen

von dem Gedanken an Gott und ikre Rettung zuriicklialt. Es

ist widernatiirlicli, dafi Menschen so handeln und nicht fiir ihr

HeO. sorgen, sondern mit BewuCtsein in ihrem Elend beharren

und verderben.^) Dieses torichte Vernachlassigen des zukiinf-

tigen geistigen Wohles ist fiir Pascal von Grund aus unsitt-

lich. Fiir ihre Zukunft nach dem Tode sorgen die Menschen

so haufig nicht, wahrend sie fiir ihre irdische Zukunft nach

Pascal nur allzuviel Miihe aufwenden.

Der Mensch ist, wie Pascal meint, stets geneigt, sich
^s^if^j^^*

nur mit der Zukunft und der Vergangenheit zu beschaftigen, Gegenwart
o o o 7 ausnutzen.

wahrend ihn die Gegenwart gewohnlich verletzt. Der Gegen-

wart sucht er zu entgehen, wenn sie ihn bedriickt; ist sie ihm

aber angenehm, so sielit er sie bedauernd scheiden und denkt

nur an die Zukunft, um sich in ihr gleiche AnnelimHchkeit

zu bereiten. Dabei weifi er doch nicht, ob diese Zukunft ihm

jemals Gegenwart werden wu-d. Die Gegenwart benutzen wir

nur als Licht, um die Zukunft zu erhellen; Vergangenheit und

Gegenwart sind uns Mittel zur Erreichung der Zukunft, unserem

alleinigen Zweck. „So leben wir niemals, sondern wir hoffen

zu leben." ^) Daher wird der Mensch bei diesem steten Hoffen

gliicklich zu sein niemals zufrieden.

Diesen Zustand des Menschen findet Pascal aber durch-

aus unchristlich. Er will den Christen als Gegenwartsmenschen

in der Welt.^) „Die Vergangenheit darf uns keineswegs be-

hind ern, da wir unsere Fehler ja nur bedauern konnen; aber

die Zukunft darf uns noch weniger beriihren, da sie durchaus

keinen Bezug auf uns nimmt, und wir sie vielleicht niemals

1) M. 713. ^) M. 165. 3) ^ 42.

*) Vni. Brief an Mile, de Roannez, Br. S. 223.
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eiieben. Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die walirhaft uns

geliort und die wir nach Gottes Willen nutzen miissen."

Pascal fiilirt Ckristus an, der auch niclit gewollt habe, dafi

unsere irdische Sorge sich. iiber den Tag hinaus erstrecke.

Wer mit BewuCtsein die Gegenwart ausniitzt, findet Rube

und wird ein besserer Menscb.-^) Diese Betonung des Wertes

der G-egenwart ist fiir Pascals Etbik besonders wicbtig, da

man sie bei seinem ekstatiscben Glauben nicbt erwartet. Er

tiifft aucb mit diesen Ausfiibrungen nicbt das Sorgen fiir das

Seelenbeil der Menscben, das er unentwegt verfolgt baben

will. Aber vor dem menscblicben Jagen nacb Gllick warnt

er und weist darauf bin, wie leicbt der Cbrist seine Befrie-

digung in der Gegenwart finden kann durcb seinen Glauben

und das Bewufitsein treuer Pflicbterfiillung.

In der Gegenwart arbeitet der Cbrist, und wird er aucb

belobnt. So triumpbiert die cbristbcbe SittHcbkeit iiber alles

Handeln in der AVeit. „Denn wabrbaftig die cbristHcben Vor-

scbriften sind die allertrostvollsten ; icb meine weit mebr als

die Grundsatze der Welt."^) Sie lebren dem Cbristen, auf die

Gegenwart zu acbten, so daC ibm diese so reicb wird, daC er

des bestandigen Gedankens an die irdiscbe Zukunft entraten

kann. Andere Menscben lernen dies nie. „i^ur aus Mangel,

die Gegenwart gut erkennen und erforscben zu konnen, spielt

man den Klugen in der Erforscbung der Zukunft."^) Der

Cbrist aber ist der Gegenwart gewacbsen.
Pascals Davon weicben stark die weltfliicbtio^en Gedanken Pas-
Askese. *="

CALS ab, die seine Neigung zur Askese ausdriicken. So meint

er: „Es ist nicbt scbimpflicb fiir den Menscben, dem Scbmerz

zu unterbegen, aber es ist fiir ibn eine Scbande, dem Ver-

gniigen zu unterbegen.''-) Docb lebnt er dafiir die Begriin-

dung ab, dafi der Scbmerz uns aufgezwungen, das Vergniigen

dagegen von uns gesucbt werde. „Denn man kann den

Scbmerz sucben und ibm mit Absicbt unterbegen obne diese

Art Erniedrigung" wie bei dem A^ergniigen. Pascals as-

ketiscbe Begriindung dieser Ansicbt begt in der Wiirdigung

^) Vni. Brief an MUe. de Roannez, Br. S. 223.

2) M. 384 § 2—8.
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des Schmerzes als Demutsmittel des Mensclien, Der Mensch

suclit den Schmerz und gibt ikm Macht iiber ihii, um zu

sehen, ob er doch niclit zuletzt den Schmerz besiege. Daher

ist der Mensch doch Herr des Leidens, selbst wenn er ihm

nnterliegt; er ertragt dann nur seine eigene Priifung nicht.

Dagegen beim Vergniigen ist der Mensch in fremder Knecht-

schaft des Vergniigens; diese ist aber schimpflich.^) In dieser

"Weise sucht Pascal die asketische Selbstqualerei als ethische

Selbstzucht zu rechtfertigen. Die sittliche Bedentung des

Sclunerzendnldens iibertreibt er stark; eine ethische Wertung
des Vergniigens ist ihm nnmoghch, Der selbst bereitete

Schmerz erschien ihm in seiner letzten Lebenszeit als das

Radikalmittel, den Menschen von der Welt auf sich abzu-

lenken und ihn zu steter Arbeit an seiner Sittlichkeit anzu-

halten durch den bestandigen Kampf gegen sein Fleisch.

Auf dieser Anschauung beruht auch seine Lebensfiihrung

in seinen letzten Jahren. Jede Bequemliclikeit haCt er;^) fiir

Unrecht halt er es, sich Speisen wohlschmecken zu lassen:

das sei Dienst am sinnlichen Menschen,^) Als Ideal stellt

Pascal es hin, so fiihUos gegen die "Welt zu werden, dafi

man aUes Interessante verachte und gerade dem, was uns am
meisten locke, am gleichgiiltigsten gegeniiberzustehen ver-

moge.^) Da sind aUe Gedanken an eine Verbindung von

SittUchlceit und Sinnhchkeit vergessen; weit zuriick liegt jene

Erinnerung an Montaigne: „Der Mensch ist weder Engel noch

Tier; und das Ungliick Avill, daB, wer Engel werden will, Tier

wird."'"^) Damals hatte Pascal noch die gesunde Ansicht ge-

teilt, daB die gewaltsame Unterdriickung aUer Sinnlichkeit

doch brutal, tierisch sei. Aber jetzt verfolgt er die Ziele

seiner Sitthchkeit rigoros; sein Christentum gibt ihm die Be-

griindung seiner Askese: „Die wahre Rehgion lehrt unsere

Pflichten, unsere Unfahigkeit (Stolz und Begierde) und die

Mittel zur Besserung (Demut, Kasteiung)."^) „Mortification",

sie ist fiir Pascal zuletzt die Stiitze der Sittlichkeit.

')
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Yerwerfung Alles, was Leidenscliaften erresi:, will er vermieden wissen.
des '

. ^ .

Theaters. Deswegen sieht er audi in den Schauspielen eine groBe Gefahr

fiir die menschliche SittlicKkeit. Denn gerade sie stellten mensch-

liche Leidenscliaften, vor aUem die Liebe so lockend dar, dafi

diese in uns erregt wiirden. Besonders die schone Form, in

der diese Affekte im Theater sich boten, verfiihre dazu, die

gleiclie Lnst nnd den gleichen Schmerz genieUen zu wollen.^)

Dalier wendet Pascal sich jetzt mit Scharfe gegen drama-

tische Darstellungen als sittlich verwerflich, wahrend er friiher

in dem Kampf der Leidenschaften, auch wie ihn nns das

Theater vor Augen steUt, etwas Wertvolles gesehen hatte.-)

Yerzichtauf j]r veiiangt, dafi der Christ zum Schntze seiner Sittlich-
alle Freude. o '

keit anf alles Vergniigen verzichte: „Von allem, was auf der

Erde ist, nimmt er nnr Teil an den Leiden, nicht an den

Freuden."^) Der Mensch soil sich nicht mit der irdischen

Benrteilung des Menschen beschaftigen, mit seiner guten oder

schlechten Veranlagung, noch soil er auf sein Vergniigen

denken: „Ich kann nur die gut heiCen, die unter Seufzen

suchen."^) Das Christentum allein in seiner herben Form des

steten miihevoUen Suchens und Ringens nach Gott und dem
Guten ist ihm sittlich wertvoll.

Doch bei der oft allzu schroffen Ablehnung der Welt,

ihrer Giiter und Ansichten, die Pascal vertritt, auBert er

haufig auch Gedanken, deren sittHches Recht durchaus klar

ist und die in seiner Zeit besonders bedeutungsvoll waren.

spruch ^° *^^^^ ®^ ^^ ^^^ XIV. Provinzialbrief gegen das DueU auf,

^und^Mord^
das nur zum Schutze einer falschen Ehre diene und daher

unsitthch und unchristhch sei. Das Leben habe Gott dem
Menschen geschenkt, den falschen Ehrbegriff habe aber der

Mensch sich selbst gebildet. Wie diirfe zur Rettung dieser

torichten Ehre ein gotthches Gut in Gefahr gebracht und
geopfert werden? Nimmermehr soUten die Mordtaten, die

dieses perverse Urteil hervorbringe, straflos sein oder gar als

ehrliche Taten gelten, wie die Jesuiten sie darsteUen wollten.^)

Gerade im Sinne des Christentums halt Pascal diese

^) M. 956. 2) M. 522. 3) M. 676.

*) M. 860. 5) BossuT S. 298—300.
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Geringschatzung des Mensch.enlebens fiir durchaus unsittlich.

Besonders die cliristliche Kjxclie miisse dem Menschenleben

einen Idealwert beilegen, da fiir sie der Mensch doch Eben-
bild Gottes sei. Ein Mord sei fiir sie ein Sakrilegium, das

sie eines ihrer Glieder beraube, ob es sicb min treu zu ihr

gehalten habe oder nicht.^) Das Duell ist also fiir Pascal

Verletzung der Religion und SittlicKkeit. Daber verwirft er

vor allem den falscben Ehrbegriff, der zum Mord reize. Er
sei wie ein teufliscbes Idol, das die Menschen beherrsche und
anfeinanderhetze, trotzdem sie doch ibr Leben, ja ikr Seelen-

beil gefabrdeten.^)

Doch Pascals christliche Gesinnnng empfindet es auch

als ein Unrecht und als zwecldos, Verbrecher zu toten. Das
abschreckende Beispiel halt er fiir ganzUch unwirksam; er

meint sogar, dafi sich durch solche Strafe die Zahl der Bosen

eher vermehre. Rohe Gewalt, die fiir Pascal nur auf den

auCeren Menschen wirkt, kann nicht sittlich bessern. Das

vermag nach seiner Ansicht nur die Befolgung der pau-

linischen Weisung: „tJberwinde das Bose mit Gutem."^) Nur
so vernichtet man das Bose und kommt zum wahren Guten,

das aus Freiheit geschieht.

Aus dieser Ansicht Pascals erkennt man, daB seine sitt-

lichen Forderungen immer mehr den Boden der allgemeinen

Durchfiihrbarkeit verlassen; denn die Moglichkeit einer natiir-

lich-weltlichen Gemeinschaft der Menschen auf Grund des

Pauluswortes hat Pascal wohl damit nicht behaupten wollen.

Er stellt nur aus seiner christlichen SittHchkeit sein Urteil iiber

das Tun der Welt fest, fordert aber fiir sein eigenes Verhalten

die reine Befolgung des christlichen Gebotes. Seine person-

lichen sitthchen Grundsatze, deren Verwirklichung er in seinem

Leben anstrebte, sprechen sich in diesen Anschauungen aus.

Die Mildtatigkeit gegen die Armen ist fiir Pascal die
j^ef^lgkeit

notwendige Betatigung christlicher SittUchkeit. Im Gegen-

satz zur Jesuitenmoral verlangt er im XII. Provinzialbrief, dafi

die Reichen nach der Eorderung der Heiligen die irdischen

1) BossuT S. 301. ^) BossuT S. 309.

») M. 678 (Rom. 12 v. 21).
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Giiter mit den Armen teilen sollten. Diese Barmherzigkeit

soil den Cliristen eine Freude sein „d"iircli die Frommigkeit,

welclie so erfinderiscli ist, sich einzuschranken, iim Mittel zu

Laben, sich bestandig der IJbung der Liebe hinzugeben." ^)

Hauptpflicht des Cliristen ist die Sorge fiir die Armen; nichts

darf Lhn von ihr abbalten. Nacb ihrer Barmherzigkeit, meint

Pascal, werde Christus die Menschen richten.^)

Die Armen solle man besuchen; denn das errege Mitleid,

erleichtere das Geben und mache es zur Freude. Anf die

groCen AUgemeinveranstaltungen zur Hilfe der Armen diirfe

sich niemand verlassen und lau im Geben werden. Die stan-

dige Barmherzigkeitsiibung des einzelnen sei am wichtigsten.')

Ja nach Pascal gibt man niemals genug; denn es bleibt immer
noch Besitz librig. „Etwas habe ich bemerkt: wie arm man
auch ist, man hinterlafit immer etwas bei seinem Tode." ^)

Und Pascal ist in seinem Handeln hinter diesen Worten nicht

zuriickgebHeben ; er hat mit einer Opferfreudigkeit, die an

Franz von Assisi erinnert, seine Liebe zu den Armen geiibt.

^heu ia°"
^^^ ^^^ PASCALS auCergewohnlicher Selbstiiberwindung

Krankheit. jg^ auch seiu Urteil iiber die Krankheiten und ihren "Wert zu

verstehen.*) Er meint, dafi die Gewohnheit leicht das Be-

schwerliche der Krankheit vergessen lasse. Man hat als

Kranker nicht mehr die Bediirfnisse, die man bei Gesundheit

fiir unentbehrhch hielt. Was man notig hat, entspricht dem
augenbhcMichen Zustand, so dafi man trotz des Leidens kein

Entbehren spiirt. Hochstens bedrangt Furcht den Kranken,

die daraus entsteht, dafi er in seinen leidenden Zustand die

Bediirfnisse des gesunden hineintragt, deren er doch nicht be-

darf. Enthalt sich aber der Kranke dieses Begehrens, so hat

er keinen Grund zur Unzufriedenheit.'^) Die Anpassungsfahig-

keit erleichtert dem Menschen eine Lage, die ihm physisch

nicht zukommt, die ihTn aber als ethischem Wesen, wie Pascal

meint, sehr forderhch ist. Denn nach seiner asketischen An-
schauung ist fiir den Christen die Krankheit der ihm ange-

^) BossuT S. 229. ^) M. 994 Conversations de Pascal.

3) M. 993 Convers. de P.

*) Vgl. S. 9— 11 iiber das Gebet urn Krankheiten. ^) M. 754.
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messenste natiirliclie Zustand; der wahrliaft sittliche Menscli

soil immer Sclimerzen leiden, alles Irdischeii, alles Vergnii-

gungs- und Leidenschaftsgefiilils beraubt sein und bestandig

den Tod erwarten. So drangt die Krankheit dem Mensclien

zu seinem Gliicke den Zustand auf, der ihm eigentlich

gebiihrt: er lernt sich demiitig, friedvoll zu unterwerfen.

Daher bittet Pascal stets Grott um die Gnade des Leidens,

der Krankheit.^) Fiir Pascals personlicbe Etliik wird der

Zustand des Schmerzenertragens zur notwendigen Begleit-

erscheinung wakrer Sittlichkeit; denn nur in dieser sinnliclien

Abstunipfung wird ihm der sittlicli- religiose Charakter des

Mensclien frei.

Abwendung von aller Sinnlichkeit maclit auch. erst dem ^^f^l,O zu GrOtt.

Menschen die wahre Liebe zu Gott moglich. „"Wenn es einen

Gott gibt, so muC man nur ilm lieben und nickt die vergang-

liclien KJreaturen." ^) Liebe zum Irdischen ware allein auf der

Voraussetzung, dafi es keinen Gott gibt, erlaubt. Bei der posi-

tiven Beantwortung der Frage miissen wir uns also von der

Welt abwenden. Alles, was uns an das Irdische fesselt, ist

dalier scMecM; denn es hindei-t uns entweder am Gottesdienst

oder am Gottsucken. Aber unser natiirKcker Trieb lieftet uns

an die Sinnliclik;eit, durch die wir siindig sind. „Dalier miissen

wir uns selbst hassen und alles, was uns zu anderem Hang
antreibt, als Gott selbst."") Alles Irdische ist siindig; der

Menscli soil vollig mit der Welt brechen und sich ganz Gott

hingeben, zu dem unsere Liebe ungeteilt und rein sein mufi,

Diese Liebe zu Gott erreicht aber der Mensch erst dann,
^^aciiTten^

wenn er nicht mehr selbst darauf bedacht ist, von anderen ""^^^g^;

geliebt und bewundert zu werden. Sobald er in erster Linie

Gott von ganzem Herzen liebt und darin seine groBte Freude

findet, kann er vielleicht daraus auch auf sich als gut und

Hebenswert scliheJBen. Wer aber Gott nicht Hebt und von den

Menschen gehebt sein will, der tauscht die Menschen durch

einen Schein von Vollkommenheit. Die Philosophen, die be-

haupten, dafi Gott allein Hebenswert sei, miissen auch wiin-

schen, dafi alle Menschen nur Gott heben. Aber sie woUen

1) M. 99S Convers. de P. ^) M. 18.
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vor allem sicli selbst geliebt wissen, womit sie ilire mangel-

liafte Sittlichkeit zeigen.^) Die Gottesliebe, die der sittlich-

religiose Mensch haben soil, bedingt auch. ein Freisein von den

Menschen und ilirer Neigung; die Liebe zu Gott mufi ibn

ganz ansfiillen und seinem Bediirfnis des Zusanunenhangs mit

anderen im "Wesentlicben genugtun.

Deswegen soil der sittliclie Mensch. sich auch von seinem

Geselligkeitsbediirfnis befreien. Denn Pascal halt es fiir toricht,

dafi wir immer unseresgleichen aufsuchen, die doch genau so

elend sind wie wir und uns nicht helfen konnen. Allein muB
man sterben, daher gewohne man sich an das Alleinsein!^) Die

Einsamkeit erleichtert auch die Abwendung vom Irdischen und
das Suchen nach der Wahrheit. 1st uns aber die menschliche

Gesellschaft unentbehrlich, so beweisen wir damit, daU uns

die Achtung der Menschen hoher gilt als das Suchen nach.

"Wahrheit, nach Gott.-) Das Zusammenleben der Menschen

bringt nach Pascal der wahren Sittlichkeit keine Forderung,

es starkt nur Eitelkeit und Irrtum. Die Einsamkeit allein ver-

innerlicht und fiihrt zu Gott.

Pascal will damit nicht etwa auch die Nachstenhebe ab-

lehnen; denn diese verlangt er von jedem Christen als be-

sonderes Kennzeichen seines Lebens. Ja aus der Nachsten-

hebe erheben sich die christhchen Haupttugenden: „Er (der

wahre Christ) liebt seinen Xachsten, aber seine Liebe bleibt

nicht in diesen Grenzen, sondern verbreitet sich iiber seine

Feinde und dann iiber die Gottes."^) Diese Liebe, die der

Christ iiben muC, stellt aber kein Abhangigkeitsverhaltnis von

den Menschen dar, wie es sich im menschlichen Geselligkeits-

bediirfnis auBert. Auch ist sie bei Pascal nicht der natiir-

liche Trieb des Herzens, der im ISTachsten den Bruder sieht.

Sondern die Nachstenliebe ist fiir Pascal ein Mittel, sich selbst

zu beschranken und zu demiitigen, indem man das, woran man
hangt, freigebig und mit Freuden anderen gibt, ohne an sich.

zu denken. Er schliefit sich damit der monchisch-katholischen

Auffassung an, die auch die Nachstenliebe hauptsachlich als

Demutsiibung wertet. Diese Anschauung macht es ja nur

1) M. 421. 2) M. 179. ») M. 676.
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moglich, daC Pascal andererseits die Verwandtenliebe fiir

verwerflicli halt, welche ein selbstsiiclitiges Verhaltnis zur

"Welt darstelle, das uns von Gott abziehe.

Pascal geht davon aus, es sei falsch, dafi wir der Liebe

der Menschen wiirdig seien, und das Streben des Menschen

zu lieben sei sinnlicli und unrecht. Denn wenn wir verniinftig

und indifferent, mit umfassender Mensclienkenntnis begabt

waren, wiirden wir das Selbstsiicbtige unserer Neigung zum
Lieben einselien und sie unserem Willen nicbt verstatten. Die

Anlage zum Lieben in unserer Natur ist also schlecht; sie ist

selbstsiichtig und gebt dalier gegen die sittlicbe Weltordnung,

welche das AUgemeingiiltige erstrebt. Diese egoistische ISFei-

gung ist die Quelle alles Bosen im allgemeinen und person-

lichen Leben. Das sittliche Streben des Einzelnen wie auch

der Gemeinschaft geht immer auf etwas Allgemeingiiltiges

;

die Liebe aber, die nur personUche Befriedigung sucht, ist un-

sittlich. Das Christentum hat nach Pascal dieses schlechte,

sinnliche Streben des Menschen zuerst entdeckt.^)

So fallen fiir Pascal alle Liebes- und Freundschafts-

regungen unter die verderbUchen, sinnlichen Triebe des Men-

schen, die ihn von Gott abziehen und seine Selbstsucht

vermehren. Diese extreme Ansicht hat Pascal in seinem

asketischen Leben zu verwirkhchen gesucht, und aus der

iibertriebenen Tugend, vor der er selbst ja gewarnt hat, ist

ein sitthcher Fehler geworden: seine Schwester Gilberte, die

ihn wahrend seiner langen Krankheit pflegte, hat er, wie uns

berichtet wird, Heblos und hart behandelt. Nach seinem reli-

giosen SittHchkeitsideal erscheint ihm jede Liebesregung zu

einem Menschen als ein Abzug von der Liebe zu Gott; sie

schadigt die Beziehung zwischen Mensch und Gott, in die sich

keine irdische Willensrichtung mehr eindrangen soil.

Pascal empfindet es auch als ein Unrecht, daC man ihn

liebe, selbst wenn es gerne und freiwilhg geschehe. Er be-

triige ja gewissermaCen den, bei dem er Liebe errege; denn

er habe Zweck fiir niemanden und konne niemandes Liebe

Geniige tun. Ln Gegenteil, da er doch seines Todes gewifi

1) M. 14.
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sei, so selie er in der Zukunft nur eine sichere Krankung
der Liebe des anderen durch sein Sterben. Deswegen sei es

gegen den anderen ein Unrecht, sich von ihm lieben zu lassen.

Aber auch Gott werde dadurch. gescbadigt. Die Menscben

sollten die Liebe, die sie niitzlos aneinander verscbwendeten,

sparen und alle ibre Sorgen auf Gott ricbten, um ibm zu ge-

falien und ibn zu sucben.^) Bei dem Konflikt zwiscben Men-

scbenliebe und GottesHebe, der in Pascals Etbik entstebt,

mufi also die Menscbenbebe weicben. Sie ist Benacbteiligung

der religiosen Sittbcbkeit; Pascal wlQ sie weder iiben nocb

auch erregen. In seinem „Glaubensbekenntnis" batte er nocb

die Liebe zu seinen Verwandten als etbiscbe Forderung, die

er befolge, aufgefiibrt.^) Jetzt aber widerspricbt sie seinem

extremen Heiligungsbediirfnis. Er findet sogar in Cbristi

Leben das Vorbild fiir sein Handeln. „Jesus entreiCt sicb

seinen Jiingern, um in den Todeskampf zu geben: so muC
man sicb von seinen Nacbsten und Liebsten gewaltsam trennen,

um ibn nacbzuabmen." ^)

Pascals Glaubenseifer fiibrt ibn damit zu Folgerungen

fiir sein personHcbes Leben, die den Boden der Sittlicbkeit

iiberbaupt verlassen; der religiose Gedanke allein drangt in

ibm nacb seiner Verwirkbcbung und lafit die sittbcben Not-

wendigkeiten, die mit der Welt doch in Verbindung bleiben

miissen, ganzUcb zuriicktreten. Obne Vermittelungsversuch

wird der radikale Brucb mit den sittbcben Problemen durcb-

gefiibrt, wenn der rebgiose Gedanke es zu seinem Siege zu

verlangen scbeint. Die ReUgion fiibrt Pascal zu der Moral

des weltflucbtigen, einsiedleriscben Heibgen, wie sie der Katbo-

bzismus typiscb ausgebUdet bat.

Die Ehe. Aucb liber die Ebe bat Pascal eine extrem-asketiscbe

Anscbauung. Sie ist ibm als auf dem Gescblecbtsverkebr be-

rubend etwas durcbaus Siindiges. Nicbt durcb die Segnung
der Kircbe werde sie versittbcbt, sondern nur durcb ibren

Zweck, Gott Kinder zu erzeugen. Dieser Wunscb sei nur in

der Ebe rein vorbanden. In dem Begebren nacb Kindern

spricbt sich fiir Pascal die Reue aus wegen des unsittlicben

^) M. 514. «) M. 270. ») M. 248 § 18.
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]\Iittels, durch das man den sittlicken Zweck nur erreichen

kann. Doch auCert Pascal dabei das sittlich sehr wertvoUe

Urteil, daC eine Elie ohne diesen Zweck trotz alien kirchliclien

Segens tief unsittlich. sei. Da sind fiir ilm die Tochter Lots,

die dem Trieb Kinder zu besitzen in perverser Weise nach-

gaben, bufifertiger und der sittlicben Rettung fahiger als die

Ebegatten, die ohne den Wunsch Kinder zu erzeugen mit-

einander Gremeinschaft liaben.^)

Doch. ist die Ehe ilim an sich verderblich, weil sie ans

dem sinnliclien Trieb, der Konkupiszenz bervorgeht, die er

entsprecbend der augustiniscben Tbeologie fiir den Trager

menscblicber Siindbaftigkeit halt. Er teilt daber ganz die An-

sicbten des Jansenismus, daC der Verzicbt auf die Ebe weit-

aus das beste sei. Das auBert er in einem Brief an seine

Scbwester Grilberte, in dem er ibr dringend von ihrem Plan

der Verbeiratung ibrer nocb sebr jugendlicben Tocbter abrat.^)

Eine Ebe, die vor der Welt wiinscbenswert erscbeine, sei vor

Grott baCHcb und scbadlicb. Und die Ebe eines Kindes, wie

sie bier vorliege, sei Menscbenmord. Denn man wisse nicbt, ob

das Madcben nicbt spater leicbt und fromm seine Jungfraulicb-

keit tragen konne. Damit erbalte sie sicb dann ein Gut, das

nicbt nur ibr selbst, sondern vor allem aucb ibren Eltern von

groBtem Vorteil sei. Denn in der Reinbeit der Kinder „mussen

sie versucben, Gott das wiederzugeben, was sie gewobnUcb

fiir etwas anderes als fiir Gott verloren baben".^) Also die

Eltern sollen die Keuscbbeit ibrer Blinder Gott als Reinigungs-

opfer fiir sicb selbst darbringen.

DaU Pascal bier die Ebe eines Kindes verwirft, ist durcb-

aus berecbtigt, aber seine Ausfiibrungen wenden sicb audi

allgemein gegen jede Ebe. Nur der Stand der Virginitat er-

scbeint ibm als wabrbaft sittbcb, und die Ebe ist fiir ihn

siindig aucb in ibrer edelsten Form. Reine etbiscbe Werte

kann er nicbt in der Ebe finden; denn seiner asketiscben

Stimmung bleibt die Sinnbcbkeit, wenn sie aucb durcb den

Zweck nocb so sebr gelautert ist, in ibrer Wurzel un-

sittlicb.

') M. 725. ") Br. S. 227. ') Br. S. 228.
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Pascals sitt- Wenn diese Uberspanimng des sittlichen Bes^riffs in Pas-
licher Xakt. jr o o

CALS Auffassung von der Ehe nnangenelini beriihrt, so ist in

dem Yili. Provinzialbrief das sittliche Zartgefiihl Pascals be-

merkenswert, mit dem er die Laxbeit der Geschlecbtsmoral

bei den Jesuiten bekampft. Mcbt als ob er es an Scbarfe

der Polemik mangeln liefie; er vermeidet es nur moglichst,

auf dieses ihin widerlicbe Gebiet einzugehen, wahrend er

docb deutlich die Verderbtbeit des Jesuitismus zeigt.^) An
anderer Stelle begriindet er sein Verbalten damit, dafi er nicht

wiinsche, seine Briefe wiirden von Lenten gelesen, „welcbe in

ihnen nur ilire Unterbaltung sncbten."-)

Dnrcb sein sittlicbes Feingefiihl unterscbeidet sicb Pascal

auffallend von seiner Zeit, die in dieser Ricbtung sebr grobe

literarische Kost liebte. Verscbmahte docb Batle es durcb-

aus nicbt, diesem Gescbmack der Leser Recbnnng zu tragen,

um, wie er selbst sagt, ibnen seinen Dictionnaire annebmlicb

zu macben. Aber Pascal benutzt nicbt derartige ^iittel zum
Erfolg, seine Sittlicbkeit ist zu streng und boeb, als daC sie

solcbe Zugestandnisse zulieCe.

Poliemik
-^^^ -^^ seiner Polemik gegen die Jesuiten bait Pascal

durcbaus fiir sittlich gerecbtfertigt. Es sei ja Pflicbt, sicb bei

solcbem Kampf in der Mitte zu balten zwiscben der Liebe zur

Wahrheit und dem Gebot der ISTacbsicbt. Aber andererseits

bestebt die Frommigkeit nicbt darin, sicb niemals gegen seine

Briider zu erbeben. Falscbe Frommigkeit sei es, Frieden zu

balten zum Scbaden der Wabrbeit, docb uncbristHcber Eifer,

die Wabrbeit zu verteidigen und dabei die Nacbstenliebe zu

verletzen.^)

Man batte ibm auf gegneriscber Seite die Scbarfe seines

Kampfens verargt und als lieblos bingesteUt. Daber verteidigt

sicb Pascal in dem XI. Provinzialbrief gegen den Vorwurf

der uncbristUcben Polemik,'*) Mebrere Regeln stellt er auf,

die erfiillt sein miissen, um einen Tadel dem cbristlicben Geist

der Liebe und Milde entsprecben zu lassen. Einmal muC der

Tadel wabr und gerecbt sein; wenn er Liigen gesagt babe, so

1) BossuT S. 143. 2) BossuT S. 166—167.
=>) M. 377 § 1. *) BossuT S. 209—212.
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solle man ilin nur fiir niedertrachtig lialten. Ferner miisse

man anch mit der "Wahrheit zuriickJialten konnen; nicht alles,

was wahr ist, diirfe man sagen. So habe er keinen Jesuiten

personlicli angegriffen; denn das ware Zeichen eines Hasses,

den er nicM kabe. Auck diirfe man, wenn man den L'rtum

verspotte, niemals keilige Dinge durck Spott kerabzieken. End-
lick miisse man bei jedem Tadel den Wunsck der Besserung

kaben fiir die, die man tadelt. Allen diesen Forderungen

glaubt Pascal nackgekommen zu sein, Denn immer kabe er

ekrlick gewiinsckt, die Jesuiten mockten von ikren unsittkcken

Lekren abseken.^) Jedenfalls kat Pascal sick sekr bemiikt,

bei seinen karten Kampfen fiir Wakrkeit und Sittlickkeit

dieser ckristlicken G-esinnnng genugzutun.

Die kockgespannten sittHck-reUgiosen Forderungen, die ^^^
J°J^^^

Pascal an das ckristlicke Leben stellt, erganzt er nock durck Hdiigen.

die Vorbilder, die er den Ckristen setzt. Die Heiligen der

altckristlicken Kircke sind ikm nackakm enswerte Beispiele

fiir seine Zeit. Er bekampft die Ansickt, dafi man diese immer

als kock iiber uns stekend anseke, so daiJ sie uns wie Gotter

unerreickbar sckienen. Sie sind in ikrer Zeit Menscken ge-

wesen wie die anderen; daker kann und mufi man iknen nacli-

eifern.^) Ikr Opfermut kann uns zu der gleicken Entsagungs-

kraft befakigen, was das Beispiel der Heiden nickt kann. Die

Heldentat der Spartaner bei den Tkermopylen kat nack Pascal

fiir die Ckristen kaum sittHcke Bedeutung; diese Heiden sind

iknen fremd. Die HeiHgen dagegen sind den Ckristen ver-

wandt, ilir sittkckes Vorbild kann unser Handeln beeinflussen,

da sie mit uns verbunden sind. „So wii'd man nickt reick vom
Seken eines Fremden, der reick ist, aber wokl, wenn man einen

reicken Vater oder Gatten kat." ^) Das natiirkck-sittlicke Vor-

bild bleibt also vollig bedeutungslos fiir die ckiistlicke Etkik;

denn es kann nack Pascal den Ckristen keinen Anstofi zum
Handeln geben. Wenn Pascal auck die sittlicken Leistungen

der Heiden nickt gerade als „splendida vitia" auffafit, so gibt er

iknen dock fiir die ckristlicke Etkik keinen praktiscken Weii:,

in der vielmekr nur das ckristUcke Beispiel versittlickend wirkt.

1) BossuT S. 209—212. ^) M. 26. ») M. 391.

Studien d. Gesch. d. neueren Protestantismus. 2. Heft: Bornhausen. 10
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Daher enthalt das Christentum allein die wahre Sittlich-

keit fiir den nach Besserung strebenden Menschen. Und es

umfafit mit ilir auch alle anderen AVerte des Menschenlebens

und vermag, sie frei ohne irgendwelche Bedingungen des

Standes und des Wissens mitzuteilen. „Was die Menschen

durch ihi-e groBte Bildung erkennen konnten, das lekrte diese

Religion iliren Kindern." ^) Das Christentum ist die die Men-

schen einander gleichstellende, sie verbriidernde Macht, es ist

fiir Pascal die allein erlosende Heiligungsgemeinschaft.

b) Offentliches Leben.

Wenn Pascal die sittlichen G-rundsatze, welclie durch

das Christentum das personliche Leben des einzelnen beein-

flussen, noch ziemhch umfassend behandelt, so sind dagegen

seine Bemerkungen, welche das sittliche Verhaltnis des Christen

zu den groCen Organ isationen der menscliLichen Gemeinschaft

charakterisieren, durchaus liickenhaft. Nur auf zwei Institu-

tionen, auf Staat und Kirche, beziehen sich seine sittlichen

Der staat. Hinweise, und von diesen beiden ist ihm der Staat offenbar

diejenige, fiir die er geringes Interesse hat und die daher

seiner christlichen Ethik weniger Probleme stellt. Jedenfalls

ist das Material der christUch-sittlichen AuBerungen Pascals

iiber den Staat sehr klein.

Gehorsam jj^ XIV. Provinzialbrief fiihi-t Pascal langer die Gledan-
gegen die o
Obrigkeit. j^gj^ iiber den Staat aus, die nach seiner Ansicht die wahre

christliche Kirche vertreten und ihren Anhangern lehren

mufi.-) Zunachst fordert er Greduld von dem christhchen Un-

tertan seiner Obrigkeit gegeniiber. Keinen Zom, keine Rache-

gedanken soil der Biirger haben. AVie er jedem einzelnen

gibt, was ihm zukommt, Ehre, Abgaben, Unterwerfung, so

soil er auch den berechtigten Forderungen der Behorde nach-

kommen. Selbst einer ungerechten Obrigkeit schuldet er Ge-

horsam; denn auch in ilir muC er die Macht Gottes ehren,

die sie iiber ihn gesetzt hat. Die christliche Sittlichkeit, die

*) M. 113. „Ce que les hommes par leurs plus grandes lumieres

avaient pu connaitre, cette religion I'enseignait a ses enfants."

2) BossuT S. 303 ss.
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die Kirche vertritt, verbietet noch scliarfer als die biirger-

lichen Gesetze, dafi der einzelne sich selbst Recht verschaffe.

Auch die Fiirsten unterwerfen sich dieser sittlichen Forderung:

Beleidigung des Fiirsten bestraft das Gerickt, nicht der Fiirst.^)

Die Obrigkeit hat nach Pascal allein die Fahigkeit, iiber
obriVeit

das Leben des Menschen zu verfiigen; diese Macht hat sie uberdas
° ' Leben.

von Gott erhalten. Der einzelne Mensch darf weder sich noch

einem anderen das Leben nehmen. Zum Schutze der mensch-

lichen Gesellschaft hat aber Gott Gesetze und Autoritaten ge-

geben, die das gotthche Recht haben, verbrecherische Menschen

zu toten. Doch die Obrigkeiten miissen diese von Gott ihnen

iibertragene Gewalt wie Gott selbst mit Gerechtigkeit iiben,-)

Zunachst haben die Fiirsten, Monarchen diese gottliche Be-

fugnis erhalten; sie teilen sie aber, um weniger leicht von

ihrer menschlichen Beschranktheit und Schwache beeinflufit

zu werden, mit den Richtern. Gottliche Autoritat und gott-

liche Gerechtigkeit miissen in der menschlichen Obrigkeit zu-

sammenwirken, um ihr das Recht iiber Leben und Tod zu

geben. Ohne gottliche Autoritat oder ohne gottliche Gerech-

tigkeit zum Tod zu verurteilen ist Mord.'^)

Deswegen hat sich auch die Obrigkeit bei der Recht-

sprechung iiber das Leben eines Menschen an besondere For-

men zu halten, damit das gotthche Gesetz, nicht menschUcher

Wille den Schuldigen verurteilt. Nur die Verordnung Gottes

soil die Menschen zwingen, einem Menschen das hdische Leben

abzusprechen. Dann ist es immer doch Christenpflicht, sich

um die Besserung der Seele des Schuldigen zu kiimmern.

Trotz aller solcher Bemiihung um wahre Gerechtigkeit ist die

Kirche dem Vergiefien von Menschenblut durchaus abgeneigt.

Denn wer bei einer Hinrichtung zugegen war, ist unfahig des

Dienstes an Gottes Altar.*) Also dem Rechtsbegriff der Obrig-

keit auch in ihrer Macht iiber Leben und Tod gibt Pascal

in den Provinzialbriefen vollig christhch-sittliche Rechtferti-

gung. Aber fiir seine personhche Sittlichkeit ist seine Ab-

lehnung des Menschentotens in den „Pensees" maiXgebend.")

1) BossuT S. 304. ^) BossuT S. 289—290.

^) BossuT S. 291—292. ^) Bossut S. 305—306. ») M. 678.

10*



148 II- Christlich-sittliclies Leben.

Die Ausfuhmngeii der Provinzialbriefe haben ihren besonderen

Wert in ikrem Gregensatz zu der falscben Sittlicbkeit des Je-

suitismus. Pascals eigenstes sittlicbes Urteil tritt in itmen

dalier zuriick.

yomcht j)ie leichtfertige Beurteilung von Menschenleben empfin-
erkiaren. ^qi Pascal immer als unmoralisch. Dalier wiinscht er, dafi

Kriegserklarungen mit ahnlicher Vorsicht wie Todesurteile be-

scblossen wiirden. Er will nicbt, dafi die Entscbeidung iiber

den Krieg in der Hand eines einzelnen, des Monarcben, liege,

der durcb diesen BescMufi den Tod einer grofien Zahl von

Menscben verursacbt, die er womogUch selbstslicbtigem Inter-

esse opfere. Solche Entscbeidungen diirfen nacb Pascal nur

von einer unparteiiscben Volksvertretung getroffen werden.^)

Pascal fordert damit ans Gerecbtigkeitsgefiibl eine Bescbran-

knng der monarcbiscben Gewalt.

B^iitischer
^^^ ^^* ^^ ^^ bemerkenswerter, weil Pascal im allge-

va^Msmns ^^einen dnrchans aristokratiscbe und konservative Gesinnung,

und zwar ans cbristlicbem Grundsatze, vertritt. Er will, dafi

in jedem Staat die dort berrscbende Regierungsform als von

Gott gegeben unangetastet bleibe. Es ist nacb ibm ein grofies

Unrecbt, sicb gegen die Konigsberrscbaft, wo sie bestebt, auf-

zulebnen, da das Konigtum nicbt nur das Abbild gottlicber

Gewalt, sondern ein Teil derselben ist; Auflebnnng gegen das

Konigtum ist also "Widerstand gegen Gottes Ordnung. Das

Verbrecben der RebelHon ist aber um so grofier, da es aucb

stets einen Biirgerkrieg erregt., der docb die grofite Siinde

gegen das Gebot der Nacbstenliebe ist. "Widersetzlicbkeit

gegen die Regierung ist fiir Pascal gleicli unchristlicb und
unsittlicb wie Mord und Diebstabl.^)

Aus diesen wenigen Bemerkungen Pascals siebt man
docb, dafi er den Staat als christlicb und sittlicb anerkennt.

Er begriindet den Staat nacb der konservativen Weise des

kircblicben Naturrecbts, wonacb der in der siindigen Welt
entstandene Staat auf Gottes Zulassung berubt und durcb

seinen faktiscben Bestand sein gottlicbes Recbt legitimiert.

^) M. 190. „ce devrait etre un tiers indifferent".

^) M. 997 Conversations de Pascal.
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indem er die weltliche Ordnung aufrecht eriialt, Dabei liegt

Pascals gefestigter aristokratischer Gesinnung die radikal-

demokratisclie Handhabung des kirchlichen Naturrechts, wie

sie einzelne Jesuiten und Reformierte vertraten, vollig fern.

Vielmelir steht nach seiner Ansicht der monarcliischen Regie-

rung das Reclit absoluter Herrscbaft zu, dessen sie auch bei

miCbrauchlicher Anwendung nicht beranbt werden darf. Die

Pflicbten des Staates erfiillen sich im wesentlichen in der

Sicberung von Ordnung und Frieden und in der Erbaltung

des Untertanengeborsams. Von einem natiirlicben Recbt des

Einzelnen oder des Volks gegeniiber der Regierung ist nicbt

die Rede. Pascal ist durcbaus Anbanger des Absolutismus,

den er fiir cbristlicb zu recbt bestebend bait; nur im einzelnen

und aus cbristUcben Gedanken beraus modifiziert er ibn. Sei-

nem asketiscben Sinn feblt jedes Interesse an einer cbristKcben

PoUtik als soldier; nur die cbristUcben Einscbrankungen des

gegebenen absolutistiscben Staates sind ibm wicbtig.

tJber die Kircbe hat Pascal sicb baufig und zusammen- DieKirche.

bangend geauJJert. Die Hauptkampfe seines Lebens ricbteten

sicb gegen eine in der katboliscben Kircbe berrscbende Partei,

gegen die Jesuiten, wodurcb er oft zu Auseinandersetzungen

iiber seine Auffassung der Kircbe gezwungen wurde. Die

meisten Aufierungen Pascals iiber die Kircbe sind aber rein

dogmatiscber oder kircbenpolitiscber Art, so dafi sie fiir eine

Darstellung der Etbik Pascals nicbt in Betracbt kommen.

Wir beben bier also nur das bervor, was uns fiii' die cbristbcb-

sittlicbe Stellung Pascals zur Kircbe von Wert erscbeint.

Die Kircbe bat nacb Pascal fiir den Glauben und die f^r^^'^f

Sittbcbkeit die Bedeutung, dafi sie die auBere rebgiose Ge- Etk^^

meinscbaft der Cbristen ordnet und rein erbalt. Sie kann nur

auf die auBere Heiligung des Lebens dringen, da die Beurtei-

lung des menscblicben Herzens sicb ibr entziebt.^) Ganz an-

ders vermag natiirlicb Gott den Glauben des Menscben zu

1) M. 258.
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priifen. In einer Reihe von Gregensatzen legt Pascal diesen

TJnterschied dar:

Kirche:

sie nrteilt nach. dem An-

Beren,

sie vergibt, wenn sie die

Reue aus Handlungen sielit,

sie bildet eine Gremeinscliaft,

die sich durch auCere Sitten-

reinheit durclisetzt, HeucKler

kann sie niclit fernhalten.

Gott:

er sielit auf das Innere,

er vergibt, wenn er Rene

des Herzens sielit,

er bildet eine innerlich. reine

Kirclie, die durch ihre geistige

Heiligkeit siegt; so bleiben

Heucliler fern,

Die Kirclie wird dalier niclit von Schuld getroffen, wenn
scKleclite Menschen mit scbeinbar sittlicher Lebensfiilirung in

ihr sind. Aber die Beobaclitung des aufieren Wandels ihrer

Grlieder muC sie stets dnrchfiihren, und falscli ist die Ansicht

der Jesuiten, die scHeclitesten Menschen in der Kirche be-

halten zn wollen, die diese geradezu entehren. Sogar Juden-

synagogen nnd Philosophenschulen haben solche Schande fern-

znhalten gewnfit.^) Daher verlangt Pascal im Gregensatz

zu den Jesuiten, daC die Kirche ihre Herrschaft iiber das

aufiere Leben der Menschen ausiibe; da kann sie ihre versitt-

hchende Macht besonders wirksam sein lassen. Denn ihre

Macht iiber die Seelen ist nicht groB; ihre Slindenvergebung,

die BuiJiibungen, die sie auflegt, erstrecken sich nur auf aiifier-

lich bekannte Siinden und auCerhche Handlungen; denn nur

diese kann sie beobachten.

So wirkt nach Pascal die Kirche nur von auCen auf

den Glauben durch ihre allerdings unfehlbare Lehre. Gott

aber schenkt dem Menschen seine unfehlbare Inspiration. Die

Tatigkeit der Kirche ist nur eine vorbereitende, die den Men-

schen entweder zur Gnade oder zur Verdammung aussondert.

Was sie gibt, reicht nur zur Verwerfung des Menschen aus,

wenn er sich gegen die Lehre der Kirche auflehnt. Aber er-

losen kann die Kirche niemals; dazu muC Gott immer jedem

Menschen seine Inspiration geben, sich ihm offenbaren.^) In

1) M. 258. 2) M. 800.
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diesen Gredanken tritt der religiose Individualismus Pascals

deutlicli Lervor; es ist eine moderne Stimmung in der Art,

wie Pascal die religiose Machtsphare der Kirche besclirankt.

Grerade diese individualistische Ideenrichtung ist dann aucli

von dem heutigen Reformkatholizismus aufgenommen und
weiter verfolgt worden.

Pascal wurde durch seinen Kampf mit den Jesuiten ge-
d^^unfe°i.

zwungen, auch die Macht der Earche, die sie liber die Lelire i^arkeit des
IT cipSticS*

ausiibte, zu kritisieren, da ihre unbesclirankte Lehrautoritat

ilim der Walirheit und Sittlichkeit gefahrlich schien. Pascal

stiitzt sich dabei auf die Anschauungen Arnaulds, der zu-

erst die besondere Methode der jansenistischen Kritik aus-

gebildet liatte. Der Kirche soil durcliaus ibr Bereich der Un-

felilbarkeit gewahrt werden; denn ihre Gottlichkeit will auch

Pascal nicht in Frage stellen. Pascal gibt ihr daher voile

Macht, iiber Grlaubenssatze zu entscheiden, ob sie ketzerisch

oder orthodox seien, Aber iiber Tatsachen konne sie nicht

urteilen, da sie (Jarin dem Irrtum ebenso wie jeder einzelne

unterlage. So kann sie einen Sinn, der in einer Lehre Jan-

sens enthalten ist, verdammen; darin ist sie unfehlbar. Sie

kann aber nicht behaupten, dafi Jansen diesen Sinn geglaubt

habe; diese Tatsachenentscheidung entzieht sich ihrer Macht. ^)

Die Unfehlbarkeit der Kirche, des Papstes und der Konzilien

bleibt in den Glaubensentscheidungen gewahrt; aber in dem
Urteil iiber Tatsachen haben sie oft geirrt, wofiir Pascal

zahlreiche Belege bringt.-)

Durch diese Scheidung gelang es den Jansenisten, der

Kirche die Unfehlbarkeit zu wahren und doch sich und ihren

Glaubensgenossen die Freiheit in der ReUgion zu erhalten.

Aber die inimer schwerer werdenden Kampfe fiir seinen

Glauben haben Pascal dann doch gelehrt, dafi diese Aus-

flucht auf die Dauer nicht wirksam sei. Er hat auf diesen

Notbehelf verzichtet und im klaren Gegensatz zur kathohschen

Kirche die Lehre Jansens bedingungslos vertreten. Die Frei-

heit seines rehgiosen Denkens sich zu bewaliren war stets

1) XVII. Prov.-Brief, Bossut S. 387—388, 391-394.

2) Bossut S. 388—390, 434—438, 443.
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Pascals Streben, und fiir diesen sittlicli-religiosen Wert hat

er die schwersten Anfeindungen ertragen. In Pascal voll-

zielit sich dalier aus seinem religiosen IndiAddualismus heraus

eine allmaliliclie Befreiung von dem offiziellen katholisclien

Kirchenbegriff.

Kritik an Aucli die UnfeKlbarkeit des Papstes ist fiir Pascal aus
der Unfehl- ^
barkeit der sittliclien Griinden anfechtbar. Betraclitet man die Kirche

Kirche.

als Einheit, so ist allerdings der Papst die Verkorperung der-

selben; sieht man aber die Kii'che als zusammengesetzte Viel-

lieit an, so ist der Papst nur ein Teil von ibr. Beides sind

Wahrbeiten, die sich fiir Pascal nicht ansschbefien. „Die

Menge, die nicht anf eine Einheit abzielt, ist Verwirrnng; die

Einheit, welche nicht von der Menge abhangt, ist Tyrannei."

Deswegen ist das Papsttum Tyrannei, wenn es die hochste

Unfehlbarkeit beansprucht; das Konzil steht fiir Pascal hoch

iiber dem Papst. ^) Auch bier legt Pascal Kritik an, da es

fiir ilm falsch und nnrecht ist, eine Menge nur vom Stand-

punkt der Einheit zu regieren; in der Beherrschung der

Menge muB auch ihre Vielheit zum Ausdruck kommen.

Parallele Gredanken hatte Pascal ja bei der Beurteilung des

Konigtums ini Falle der Kriegserklarung geauCert. Doch
hier ist die kirchenpobtische SteUungnahme Pascals weit

klarer und allgemeingiiltiger begriindet und besonders wichtig,

weil er sich damit im Gegensatz zur Mehrheit katholischer

Ku'chenlehrer der episkopabstischen Auffassung der Kirche

anschbefit.

Kritik Die Starrheit, mit der die kathoKsche Kirche stets die
an der '

^Pra^s^'^
VoUkommenheit ihrer Ordnung behauptet, halt Pascal fiir

eine schlimme ethische Verfehlung. Die Kirche gehe so weit,

daU sie jede Veranderung und jeden Tadel ihrer Ordnung als

Verbrechen betrachte. Frtiher sei ihre Einrichtung gut ge-

wesen und durfte dennoch Anderungen erfahren; jetzt sei sie

schlecht, und man diirfe keine Besserungen verlangen. Als

Beispiel erwahnt Pascal den Wandel bei der Priesterwahl:

friiher sei diese so streng gewesen, daC kaum einige zum
Priesterstande fiir wiirdig befunden wurden; jetzt aber diirfe

1) M. 526.
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man sicli nicht iiber den schlimmen Branch beklagen, der so

viele Unwiirdige zn Priestern maclie.-^) Also gegen die Tlieorie

nnd die Praxis der katholisclien Kirclie liat Pascal an ein-

zelnen Punkten schwere sittliche Bedenken, die in seinem

religiosen Individualismus und Subjektivismns begriindet sind.

Um so bemerkenswerter ist es, dafi Pascal sich unent- ^*l*l*^?,^^' Katholik.

wegt als Glied der katholisclien Kirche fiihlt und in keiner

Weise sich von ihr lossagen will. Sie ist ihm durchaus die

alleinige christKche Kirche, in der reine Grerechtigkeit ohne

Gewalt verwirklicht ist") nnd Wahrheit, Sittlichkeit und Er-

losung gefunden werden kann. Bezeichnend dafiir ist eine

Stelle im dritten Brief an Mile, de Roannez, wo Pascal zu Grott

betet „fur die ganze Kirche, auiXerhalb deren es nur Fluch

gibt."^) Und diese Worte schrieb er in der Zeit seines harte-

sten Kampfes gegen die Jesuiten.

Auch die Autoritat des Papstes will Pascal in der
^jn^^tat

Kirche nicht missen. Der Papst ist als Fiihrer fiir die Kirche ^^^ Papstes.

notwendig; daher ist ohne ihn auch kein Heil zu gewinnen.

Er betont, dafi alle Jansenisten diesen Konnex mit Kirche

und Papst nicht aufgeben. Ohne die Gemeinschaft mit dem
Fiihrer der Kirche sei man auf immer verloren, da nur inner-

halb der vom Papste geleiteten Kirche die guten AVerke

von Nutzen seien.^) Dieselben Gedanken betont Pascal im

XVn. Provinzialbrief, wo er sagt: „. . . Ich bin auf der Erde

nur an die alleinige, kathoHsche, apostolische und romische

Kirche gebunden, in der ich leben und sterben will, sowie in

der Gemeinschaft mit dem Papst, ihrem obersten Fiihrer,

auBerhalb deren es nach meiner festen Uberzeugung kein Heil

gibt."^) Pascal will durchaus mit der kathohschen Kirche

in Zusammenhang bleiben und betont stets seine aufiere Ab-

hangigkeit von ihr. Sein christlich-sittliches BewuUtsein ver-

langt von ilim die Unterordnung unter die Institution, die

ilim als von Gott gestiftet gilt.

Zugleich beharrt Pascal auch in der Unterwerfung unter ^°f^g
die katholischen Frommigkeitsformen, deren tJbung er stets

"ggfcii^®

1) M. 524. 2) j^ 385 § 3. 3^ Br. S. 213.

*) VI. Brief an Mile, de Roannez, Br. S. 218 s. ») Bossut S. 374.
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als cliristlicli und sittlich empfahl. So hat er sich niemals

der Unentbehrliclikeit des Beichtvaters entziehen konnen, und
es ist bezeichnend, daC in zwei Dokumenten seines hochsten

reKgiosen Empfindens, im Bericht seiner ersten Offenbarimg

und in dem „Mystere de Jesus", die Fiihrung des Beicht-

vaters gefordert wird. In dem ersten Schriftstilck heifit es:

„Vollige Unterwerfung unter Christus und meinen Beicht-

vater."^) Die Abhangigkeit von beiden halt er fiir notwendig.

Im „Mystere de Jesus" aber betont Pascal den Beichtvater

als Vermittler und Erklarer der g5ttlichen Offenbarung. Als

Befehl Jesu gibt Pascal die Worte: „rrage deinen Beicht-

vater, wenn meine eigenen Worte dir AnlaB zum Bosen und
zur Eitelkeit und zur Reue geben."^) Mit seinem starken

personlich - religiosen Grefiihl hat Pascal noch kein klares

religioses SelbstbewuBtsein. Er unterwirft vielmehr seine

Fronmiigkeit dem Beichtiger und glaubt erst durch dessen

Vermittelung walire sittUche und religiose Forderung aus

seinem G-lauben zu erfahren, Ja Pascal sieht in echt katho-

lischer "Weise gerade die Beichte fiir eine auCerordentlich

milde und gute Einrichtung an, da die Kirche doch dem ein-

zigen Menschen, dem die Siinden mitgeteilt werden miissen,

dem Priester, absolutes Schweigen iiber den Inhalt der Beichte

zur Pflicht mache und durch das solchermaBen der Welt

voUig versclilossene Schuldbekenntnis dem Siinder leicht und
ohne Verletzung seines Gefiihls die Absolution vermittle. Er
begreift nicht, dafi eine ganze Gruppe von Menschen so ver-

derbt sein konnte, diese Milde zu verkennen und sich in der

Reformation von der Gnadeneinrichtung der Ohrenbeichte los-

zureiCen/'')

zS*kath^-
Dieses Urteil Pascals wird nun durch seine Gesamt-

Sabraments- ^^^'^^^S ^^ ^®^ katholischen Sakramcntslehrc begriindet, deren
lehre. treucr Anhanger er ist. Am deutlichsten tritt seine rein

katholische Anschauung in den AuCerungen iiber das Abend-

mahl hervor. Uber dieses zentrale Sakrament des KathoHzis-

mus hat er sich umfassend im XVI. Provinzialbrief aus-

gesprochen, in dem die selir erregte ganz dem katholischen

1) M. 1 SchluB. 2) ji 248 § 39. ») M. 975 § 6.
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Lehrbegriff entsprechende Darstellung der Eucharistie Pascals

religiose Begeisterung fiir das Verwandlungswunder unver-

kennbar widerspiegelt. Er verteidigt dort ausfiihrlicli den
Jansenismus gegen den Vorwurf calvinistischer Auffassung

des Abendmahls und legt dar, wie die Jansenisten sich streng

an die Transsubstantiationslelire hielten und die Wii^knng des

Abendmahls durchaus als ex opere operate hervorgeliend auf-

faCten, Gerade auf G-rund dieser absoluten ubernatiirliclien

Heiligkeit der Kommunion, in der nach katholisclier Auffas-

sung der gegenwartige Cliristus als reale Substanz alien Teil-

nehmern, guten wie bosen, mitgeteilt wird, forderte der Jan-

senismus gegen die Jesuiten die strenge Revision der Bufi-

und Beichtpraxis, damit der wiirdige Empfang des lioclisten

Gnadenmittels der Kirclie bei den Menschen doch einiger-

maCen gewabrleistet werde. Audi Pascals personliclie From-

migkeit bleibt durchaus mit dem katholischen Abendmahls-

wunder verkniipft, in dem er die Spendung einer objektiv

vorhandenen iibernaturlichen Materie sieht, die im Menschen

ohne dessen Willensteilnahme begnadigend wirkt. Das beweist

sein Brief vom Okt. 1656 an Mile, de Roannez, wo er die

Katholiken als die einzigen preist, die Christus als Gott unter

der Gestalt des Brotes real zu empfangen begnadigt sind;^)

die Ketzer vermogen dagegen nicht im Abendmahl unter

dem Brot eine neue wunderbare Substanz zu sehen und zu

empfangen.^) In dieser Stellung Pascals zum Sakrament

der Eucharistie zeigt sich deuthch, wie seine Frommigkeit

mit dem katholischen Geist eng verbunden bleibt. Sein reli-

gioses Glaubensempfinden ist durchaus abhangig von der ob-

jektiven Gnadenvermittlung der katholischen Sakramente, die

notwendig auch die Anerkennung des katholischen Priester-

amtes und seiner Machtstellung nach sich zieht, da allein

der Priester das Sakramentswunder realisieren kann mid da-

her von ilim das Glaubensleben und Seelenheil des einzelnen

abhangig ist. Die Grundgedanken der kathohschen Gnaden-

versitthchung sind von Pascal an diesem entscheidenden

Punkt anerkannt, und damit bleibt seine religiose Sitthchkeit

1) Br. S. 214. -) Br. S. 215.
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wesentlich. an Earclieiilelire und Kirclieiitmn des Katliolizismus

gebunden.^)

Es eriibrigt nun noch, besonders den Kampf Pascals

gegen den Jesuitismns zu erwahnen, der ilm vom Ersclieinen

der Provinzialbriefe im Jakre 1656 bis zu seinem Tode be-

scbaftigte. Dieser Streit bedeutete fiir ilm nicht nur eine

Febde gegen die sittlicbe Veriotterung, die der Jesuitismus

forderte, sondern vor allem ein Eintreten fiir die Wahrheit,

welche die Jesuiten verfalschten. Denn die unsittlicben Lehren

der Jesuiten gewannen ihren Halt durch liigenliafte Verdre-

hungen und Ausdeutungen cliiistlicli-sittliclier Lehren. Des-

wegen verficht Pascal die Wakrlieit wider alle Grewalt der

Gegner, weil er an die Unbesiegbarkeit des Wahrbeitsgedan-

kens, der fiir ihn himmlisclier Abkunft ist, glaubt; ihr kann

endlich. docb niemand widerstehen.^} Mit einer Probabilitats-

lelire, die alle Begriffe von Walirbeit schwanken laUt, kann

ein Christ nicht leben; nur die Wahrhaftigkeit gibt ihm

Sicherheit, im Wahrheitsstreben allein findet er Ruhe."^) Denn
endlich ist fiir Pascal die groCte christliche Wahrheit die

Liebe zur Wahrheit.^)

Fiir diesen Gedanken ist Pascal mit allem Opfermut ein-

getreten; um ilm hat er seine Glaubensgenossen gesammelt

^) ViNET a. a. 0. S. 82 flilirt aus, daB fiir Pascal in den „Pensees"

nicht mehr die Elirclie, sondern allein der heilige Geist die Autoritat

des Glaubens sei: „L'Eglise-autorite n'est-elle pas un hors-d'oeuvre dans

le systeme de Pascal?" Auf die Kritik, die Pascal iibt, griindet Vinet

die Behauptung, daG Pascal protestantiscben Geist zeige: „0n est irre-

vocablement protestant, non par un certain resultat, mais par le fait de

I'examen." Mir scbeint diese Definition des protestantiscben Geistes

docb zu weit gegriffen zu sein. Tatsacblicb ist das Resultat der Eli-itik

docb wicbtig, und dieses lafit bei Pascal ganz im Sticb. Pascal bleibt

trotz aller Kritik bei vollig katboliscben Anscbauungen , wie wir oben

geseben baben. Niemals ziebt er aus den Ansatzen zur Befreiung von

der kircblicben Autoritat, die sicb wobl bei ibm finden, die notwendigen

Konsequenzen. Wir konnen Pascal nur im Rabmen des Katbolizismus

versteben. Es ist vergeblicb, ibn als von protestantiscbem Geist erfiillt

aufzufassen, wie es Vinet und aucb Astie („Pensees de Pascal") versucbt

baben. Pascal selbst bat jede Beziebung zum Protestantismus weit von

sicb gewiesen.

^) Xn. Prov.-Brief, Bossut S. 242. ^) M. 945. *) M. 962 § 6.
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und ilinen durch die Zuversicht auf den endliclien Sieg der

Walirheit die schwersten Verfolgungen erleiclitert. Ja auch

die Voraussicht des Unterganges der jansenistischen Sache

liat ilin in seinem Wahrlieitsglauben nicht wankend gemacht.

Das Streben nacli Wahrhaftigkeit ist der sittKche Grundsatz

Pascals, der ilin im Kampf gegen die Jesuiten fiilirt. Aus
ihm heraus gewinnt er die Klarheit iiber die sittlichen Per-

versitaten der Jesuitenmoral, die er mit vernichtender Scbarfe

angreift.

Mit dem sittlicben Prinzip, das Pascal in den Kampf
gegen die Jesniten treibt und ihn dazu befaliigt, liaben wir

auch das wesentliche Moment der EtMk Pascals, das aus

diesen seinen Kampfen fiir unsere Darstellung wertvoll ist.

Die Provinzialbriefe zeigen uns hauptsacliKcli die Verwerflich.-

keit der Jesuitenmoral und geben kein positives Bild der

Etliik Pascals. Die fiir seine sittlichen Grundsatze wertvollen

Gedanken aus den Provinzialbriefen sind an passender Stelle

erwahnt worden.

Aber der Leitgedanke Pascals aus den Pro\dnzialbriefen

mufite hier noch besonders hervorgehoben werden. Denn der

Glaube an die Wahrheit ist der sittliche Grundsatz, der

Pascal zu dem charaktervollen, mannhaften Kampfer macht,

so dafi er hoch iiber der Schmach steht, die JesuitenhaB ihm

damals antat und noch heute antut.^) Die Personlichkeit

Pascals erhalt ihren groBen ideahstischen Charakterzug aus

dieser unerschiitterlichen IJberzeugung von dem endlichen

Sieg des Wahren und Guten, an den er iiber seinen Tod hin-

aus glaubte. „Die "Wahrheit bleibt ewig in Kraft und trium-

phiert endhch iiber ihre Feinde, weil sie ewig und machtig

ist wie Gott selbst."-)

^) Vgl. Kreiten in den „Stimmen von Maria Laach", Bd. 42—45,

1892—93.

2) XII. Prov.-Brief , SchluB, Bossut S. 242. „. . . la verite subsists

eternellement, et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est eter-

nelle et puissante comme Dieu meme."
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Die allgemeine Bedeutung von Pascals Etliik.

Pascal vertritt in seiner Etliik durcliaiis die katholiscK-

christliche Moralidee ; dabei sind aber seine sittlichen Gredanken

originell, wakrhaft religios und vielfack stark modern. Seine

Personlictkeit ist vollig dnrchdrungen von dem modernen

Individualismus nnd Wissenscliaftsgeist. Dementsprechend

ricktet er seine ganze Lebensarbeit auf das Ziel, den Katko-

lizismus mit der Wissensckaft und dem modernen Denken

auseinanderzusetzen und die katkokscke Mystik im Sinne des

IndividuaUsmus zu vertiefen. Pascal und Malebranche sind

die einzigen Denker, die im KatkoHzismus des 17. Jakrkunderts

den modernen Geist vertreten. Trotz dieses Interesses an den

neuen Gredanken kat Pascal dock das starkste Bediirfnis, mit

den Grundlekren der katkoHscken Kircke iibereinzustimmen

;

daker bauen sick auck seine sittHcken Ansckauungen auf der

spezifisck katkoHscken Etkik auf, die er in ikren wesentHcken

Ziigen rein entwickelt. Diese doppelte Orientierung in seiner

religios -etkiscken Gedankenwelt gibt Pascal nun seine be-

sondere Stellung innerkalb des KatkoHzismus. Er ist der erste

Reformkatkolik, der Altes und Neues, Augustinismus, Mystik

und modernen IndividuaHsmus in sick reHgios verbindet. Auf
seine ProblemsteUung in der ReHgion und seine psyckologiscke

Metkode greift daker der neuere ReformkatkoHzismus mit Vor-

Hebe zuriick. Pascals „metkode de I'immanence", seine Be-

kauptung der inneren geistigen "Wunder und seine auf sie

begriindete Apologetik kaben den fortsckrittlicken KatkoHzis-

mus zur allerdings spaten Anerkennung des groBen jansenisti-

scken Denkers gefiikrt.^)

Tiber den KatkoHzismus kinaus sind Pascals religiose

und etkiscke Ideen nickt okne weiteres von Bedeutung; seine

Ansckauungen sind dock zu tief im katkoHscken Denken ein-

gewurzelt, als dafi sie sick leickt veraUgemeinern Hefien. Dem

^) Vgl. Laberthonniere, „Essais de Philosophie religieuse", Paris 1903:

„L'apolog6tique et la M6tliode de Pascal".
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Protestantismus ist Pascals religios-sittliches Grefiilil nur in

der Subjektivitat und Innerlichkeit der Mystik verwandt. Im
iibrigen trennt sich aber die protestantiscbe Ethik vollig von

der objektiven kircklich-sakramentalen Gnadenversittlich.ung

und der asketischen Heiligenmoral, wie sie Pascal erstrebt.

Mit dieser ganz katliolisclien Auffassung des Sittlichen ist

dem protestantischen Empfinden keine Vermittlung moglich.

Eiir die allgemeine ReligionspbilosoplLie sind Pascals Ge-

danken zunachst infolge ihres stark katboUsclien und anti-

rationalistisclien Charakters unwirksam gebUeben. Erst durch.

die Hinweise, die namentlich von Jacobi und Neandek aus-

gingen, ist die moderne Religionspbilosopliie auf Pascals Be-

deutung aufmerksam geworden. Seine eminente Leistung auf

diesem Glebiet liegt in der prinzipiellen Trennung von Ver-

standeserkennen und GrefiiMsglauben ; Pascal weist der Reli-

gion und ilirer Inspiration ein selbsfndiges Gebiet in der

mensclilichen Seele zu und sichert es mittelst seiner einzig-

artigen religiosen Psychologie. Durcli diese Bestimmung der

Frommigkeit als innerliches Gefiihl des Herzens erhalt nun

auch die von dem religiosen Glauben abhangige Ethik eine

entscheidende Wendung: die Sittlichkeit wird von Pascal als

Gesinnung aufgefafit, die aus der GlaubensgewiCheit des Christen

hervorgeht. Dieser Gesinnungscharakter, der Pascals christ-

liclie Ethik beherrscht, hat sein eigentumliches Interesse be-

sonders dadurch, daC Pascal mit ilim auf ein Grundprinzip

der modernen Sittlichkeit hinweist, das erst lange nach ilim

wirksam wurde.
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Literatur.

Die Literatur iiber Pascal ist aufierordentlich umfang-

reicK; fiillt docli die Aufzalilung der Titel von den auf ilm be-

ziigliclien Biicliern und Schriften bei MiCHAUT beinahe sieben

Folioseiten. ^) Nur von einem kleinen Teil dieser Literatur

war mir die Kenntnisnakme moglicli. Ich gebe im folgenden

eine Darstellnng der mir bekannten wicMigsten Beurteilnngen

Pascals, indem ich zunacbst die wesentlichen historisclien

Arbeiten iiber Pascal erwahne und dann die Anscliauungen

der bedeutenderen Schriftsteller iiber das Denken Pascals in

geschichtlicher Ordnung zu schildern unternebme.

1. Darstellungen von Pascals Leben.

Die alteste Lebensbescbreibung Pascals stammt von der

Mme.P6rier. Hand seiner Scb-wester Gtilberte Perlee. ^) Mag ihre Scliil-

derung aucli mannigfacb durcli ibre einseitige Verebrung fiir

den Bruder beeintracbtigt sein, sie iiberliefert uns docb die

maCgebende Auffassung des privaten Lebens Pascals. Zum
bistorischen Verstiindnis von Pascal reicbt aber ihre intime

Schilderung bei weitem nicht aus.

Bossut. tjber hundert Jahre spater gibt Bossut in seiner Ausgabe

der „Oeuvres de Blaise Pascal" 1779 einen „Discours sur la

vie et les ouvrages de Pascal",^) der das erweiterte geschicht-

Hche Material verarbeitet und Pascal in engeren Zusammen-

hang mit den ihn beriihrenden Ereignissen seiner Zeit setzt.

Eine umfassende Darstellung aller Geschehnisse aus Pascals

1) M. S. LXVII—LXXIV. ^) Br. S. 2-40.

^) Dieser „Discours" steht auch im I. Bd. der „Nouvelle edition"

der „Oeuvres", Paris, Lefevre 1819, S. I—LXXIX.



Literatur. -[Q^

Leben wird versucht, wobei besonders seine Bezieliungen zum
Jansenismus Mar hervortreten.

In der Mitte des 19. Jabrhunderts entstehen dann die ab-

scblieCenden Werke iiber Pascals Leben. In Frankreicb ist

es Sainte-Beuves „Port-Royal", das in vortrefflichen Ausfiib- ??"»*«-
" ^7 Beuve.

rungen Pascals Leben scbildert und wiirdigt.^) In Deutscb-

land schreibt Reuchlin sein „Pascals Leben und der Greist ReuchUn.

seiner Scbriften", ein Buch, dessen Verdienst wesentlich in

seinen biograpbiscben und bistoriscben Abscbnitten Hegt.^)

Docb damit sind die gescbicbtHchen Arbeiten iiber Pascal

nicbt abgescblossen. Icb recbne zu ibnen vor allem nocb das

Bucb von Deeydoeef „Pascal, sein Leben und seine Kampfe."^) Dreydorff.

Der Verfasser bat es als Streitscbrift gegen die Jesuiten ge-

scbrieben. Pascal, der Jesuitengegner, bildet daber den Kern
der Darstellung, auf den aucb die ganze Lebensbescbreibung

abzielt. Diese Biograpbie ist aber sebr kritiscb und griindbcb

gescbrieben und verdient es, unter den bistoriscben Darstel-

lungen Pascals hervorgeboben zu werden.

Dann mocbte icb nocb die Scbilderung von Pascals Leben

erwabnen, die Beunschvicg an der Hand der ..Opuscules" ^J'^P-
\ . .

schvicg.

gibt.*) Sie bat den grofien Wert, daC sie die Lebensereignisse

Pascals in besonders anscbaulicbe Beziebung zu seinen Scbrif-

ten setzt.

2. Darstellungen yon Pascals Denken.

Die vielfacben verscbiedenen Beurteilungen, die Pascal

erfabren hat, scbeiden sicb nacb ibrer bistoriscben Folge in

mebrere Gruppen. Zunacbst lassen sicb die Ansicbten iiber

Pascal zusammenfassen , welcbe die Aufklarung und die ibr

folgende Zeit bis zum Beginn des 19.^Jabrbunderts vertrat.

1) C. A. Sainte-Beuve, „Port-Royal", Bd. H, Paris 1842, S. 367—564,

Bd. m 1848, S. 9-380.

^) H. Reuchlin, „Pascals Leben und der Geist seiner Schriften",

Cotta 1840, 254 (392) S.

^) G. Dreydorff, „Pascal, sein Leben iind seine Kampfe", Leipzig

1870, 462 S.

'') L. Brunschvicg, „Pascal, Pensees et Opuscules" 2. ed., Paris 1900,

S. 41—254.

Studien z. Gesch. d. neueren Protestantismus. 2. Heft: Bornhausen. H
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Um die Mitte des 19. Jahi'hunderts riclitet sich dann das lite-

rarische Interesse fiir Pascal auf die Streitfrage, ob und in

welchem Mafie er Skeptiker war. Endlicli sind in neuester

Zeit melirfacli wertvolle Arbeiten iiber Pascal erscbienen, die

angefiibrt werden miissen.

a) Ansicbt der Aufklarnng und ibrer Folgezeit

iiber Pascal.

Als wicbtigstes der alteren Urteile iiber Pascal muC der

Bayie. Artikel von Batle in seinem „Dictionnaire bistorique et critique"

bervorgeboben werden. ^) Batle spricbt sicb sebr bewundernd

iiber Pascals Frommigkeit aus, die bei einem so bervorragen-

den Pbilosopben und Matbematiker besonders boben "Wert

babe. Pascals Unterwiirfigkeit unter die Staatsgewalt, selbst

wenn diese ungerecbt ist, erwabnt er als aufierordentlicb; docb

ist ilini solcbe Demut unsympatbiscb, wie aus seinem Aus-

sprucb, Pascal sei beinabe „un individu paradoxe de I'espece

bumaine" bervorgebt. Aucb sonst miscbt sicb ofters eine leise

Ironie in Batles Scbilderung, die bei der grofien Verscbie-

denbeit der beiden Manner, obwolil sie in abnlicbem Wabr-

beitskampfe standen, leicbt zu versteben ist. Das allgemeine

Urteil Bayles ist durcb seine gerecbte Anerkennung Pascals

sebr bemerkenswert.

Docb diese vermittelnde Auffassung eines Haupttragers

der Aufklarung bat nicbt lange geberrscbt. An ikre SteUe

trat die voUig einseitige und ungerecbte Anscbauung iiber

condorcet
PASCAL, die VoLTAiEE und CoNDOECET in ibrcr Ausgabe der

„Pensees" auBern. ^) Sie unterdriicken die religiosen Ansicbten

Pascals ganz und geben damit ein entsteUtes Bild von ibm.

VoLTAiEE wird besonders von den psycbologiscben Scbilde-

rungen angezogen, in denen Pascal das Elend der Menscben

bescbreibt. Fur den Cbristen Pascal bat er kein Verstandnis

und lafit sicb nicbt auf seine Betracbtung ein. Dieses Urteil

VoLTAiEES und CoNDOKCETS iiber Pascal war am Ende des

18. Jabrbunderts das allgemeine.

^) Bayle, „Dict. hist, et crit.", article „Pascal".

^) Voltaire -Condorcet, „Pensees", Edition philosophique , London,

Paris 1778—82.
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Auch cler junge Goethe auBert scliroff seinen Gegensatz Goetue.

zu Pascals religiosen Idealen. Er sagt: „Tausende sind Feinde

der Religion . • . , die Christus als ihren Freund geliebt haben

wiirden, wenn man ihn ihnen als einen Freund und niclit als

einen miirrisclien Tyrannen vorgemalt hatte, der immer bereit

ist, mit dem. Donner zuzusclilagen, wo niclit die liocliste VoU-

kommenheit ist. Wii' miissen es einmal sagen, weil es uns

schon lange aiif dem Herzen liegt: Voltaire, Hume, La-

METTRiE, Helvetius, Rousseau und ihre ganze Schule haben

der Moralitat und Religion lange niclit soviel geschadet als

der strenge kalte Pascal und seine Scliule." ^)

Um die Wende des 18. Jabrhunderts beginnt in Frankreich.

durcb die katboHscbe Reaktion eine gereclitere Wiirdigung

Pascals. Sie gelit aus von Chateaubeiand
,

der gerade die
*^|JriaiiT"

religiosen Werte in Pascal verebrt. -) Die Hocbscliatzung, die

von da an jene Zeit Pascal entgegenbrachte, auBert sicb in

einem Aufsatz von Vlllemae^: „Pascal considere comme ecri- vmemain.

vain et comme morabste."^) In ibm wird der Versucb gemacbt,

ein Bild der inneren Entwicklung Pascals zu geben, und zu-

sleicli wird die vielfaclie Bedeutsamkeit von Pascals Genie

in schoner Spracbe geschildert.

In Deutscbland baben um dieselbe Zeit Jacobi und
/g^aSir.

Neandee, die Aufmerksamkeit neu auf Pascal gelenkt.

Neander bat in seiner Scbrift „Uber die gescbicbtlicbe Be-

deutung der Pensees von Pascal" vor allem dessen religiose

Personbcbkeit bervorgeboben. Jacobi ist in seinen rebgions-

pbilosopbiscben Scliriften vieKacb auf Pascal zu sprecben

gekommen. Er sab in der von der Vernunft sicb absondern-

den Glaubensmystik Pascals die Vorstufe seiner eigenen

Rebgionstbeorie, in der er die scliroffe Scbeidung von Ver-

standeserkenntnis und Glaubensoffenbarung durcbfiibrte. Diese

beiden Manner baben Pascal als Rebgionspliilosopben in

Deutscbland zur Anerkennung gebracbt.

1) Goethe in der Rezension einer Schrift von B. Munter, Frankf.

Gelehrt. Anzeiger 1772. (Hempel 29/43.)

2) Chateaubriand, „Genie du cliristianisme".

2) ViLLEMAiN, „Discours et melanges", Paris 1823, S. 349—378.

11*
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b) Die Auseinandersetzungen iiber den Skeptizismus

Pascals "am die Mitte und gegen Ende
des 19. Jahrhunderts.

Die Literatur iiber Pascal erbielt eine neue Belebung,

Cousin, als im Jahre 1842 Cousm zugleich. mit seiner Forderung

einer nenen originalen Herausgabe der „Pensees" die Behaup-

tnng aufstellte, daB Pascal als Philosoph radikaler Skeptiker

gewesen sei. Das Problem der Skepsis bei Pascal wird von

da an lebhaft erortert.

jetter. Jettee^) tritt durchaus der Anschauung Cousins bei; er

behauptet, daC Pascal in lunfassender "Weise an jeder Wakr-

heitserkenntnis zweifle. Sein Unvermogen, zur natiirlichen

Wahrheit zu kommen, lasse ihn dann den Wert der religiosen

Offenbaningswahrlieit erkennen.

Dreydorff. Ebenso geht Dreydoeff^) von dem Urteil ans, dafi

Pascal iiber die Erkenntnis der Vernunft vollig unbefriedigt

sich der Skepsis zugewendet habe; sie sei ein Zeichen der

Erschopfnng. Diese radikale Skepsis faUt fiir Deetdoeff

zusammen mit Pascals religiosen Anschauungen der letzten

Lebensjabre. Er teilt Pascals geistiges Leben in zwei ganz

getrennte Perioden und behauptet ein ^Umsclilagen des ratio-

naUstisch-dogmatischen Pascal in den skeptischen".^) Pascal

rette aus seiner ersten Periode nichts in die zweite. Er zweifle

in ihr an aller natiirliclien Erkenntnis und gebe sich blind

der Offenbarung hin. Den Wert der „Pensees" sieht Deet-

doeff darin, daC Pascal die religiose Frage als eine anthro-

pologische behandle: er wolle die Religion aus dem Wesen
des menschlichen Greistes erklaren.

Lotheissen. Auch LoTHEissEN*) sieht in Pascal den Skeptiker. Gerade

die skeptischen Schilderungen vom Menschen und seiner Natur

halt er fiir die besten in Pascals G-edanken.

^) Jetter, „Pascals Erkenntnis-Theorie", Jahrb. f. deutsche Theologie

17. Bd., Gotha 1872, S. 280—320.

^) Dreydorff, „PascalsGedanken iiber dieReligion", Leipzigl875, 171 S.

3) a. a. 0. S. 84.

*) F. LoTHEissEN, „Gescliiclite der franz. Lit. im 17. Jahrh.", 3. Bd.

Wien 1883, S. 15—46.
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Ein weit vermittelnderes Urteil fallt Saente-Beuve liber Sainte-
Beiive.

Pascal.*) Er gibt den Einflufi der Skepsis auf sein Denken
zu, doch glaubt er niclit, daC der Zweifel in Pascal herrsche.

Er fafit ilin als innerliche religiose Personlichkeit, in der der

Griaube triumphiert. Pascals Frommigkeit gegeniiber diirfe

seine Skepsis nicht zu sehr betont werden. Fiir Sainte-Beuve
ist Pascal vor allem der begeisterte Christ, der durch seinen

Grlauben einen „caractere de saintete" gewonnen bat; er bait

ihn fiir den letzten groCen Heiligen.

VnsTET^) lebnt den Namen des Skeptikers fiir Pascal ab, vinet.

Die Skepsis sei eine Unentsclilossenheit des Denkens, die

Pascal nie gehabt babe; er wolle die Vernunft nicht auf-

geben und habe personlich keine Neigung zur Skepsis. Nach
ViNETS Auffassung kann man nur sagen, „que le christianisme

Pa rendu sceptique" ; Pascal wende sich von der Vernunft ab,

um im Gefiihl Sicherheit fiir Ethik und Religion zu gewinnen.

Vinet fafit Pascal als Pessimisten ; er benutze den Pessi-

mismus zu seinen reUgiosen Spekulationen
;

„il n'est pas pes-

simiste personellement, il Test pour le compte et au nom de

Tunivers."^) Vlnet tadelt es mit Recht, die „Pensees" nur

vom. philosophischen Standpunkte aus zu werten; er fordert,

dafi man in ihnen den Menschen Pascal durch inneres Inter-

esse und Teilnahme an seinem Wahrheitsringen iinde.*) Diese

Aufgabe hat Vinet in vollendeter Weise selbst gelost. Seine

„Etudes" zeigen, dafi er ein wahrhaft kongeniales Verstandnis

fiir Pascal hat.

Chavannes^) tritt der Anschauung Vinets iiber Pascals chavannes.

Skepsis bei. Seine Aufsatze sind vom protestantisch-theo-

logischen Standpunkte aus geschrieben. Er hebt Pascals

apologetische Methode, den Verzicht auf intellektuellen Beweis,

als von bleibendem Wert hervor.

^) Sainte-Beuve, „Port-Royal" und „Portraits contemporains" Nouv.

Ed., V. Bd. Paris, Calmann-Levy 1882, S. 193—223.

2) A. Vinet, „Etudes sur Bl. Pascal", 4. 6d. Paris, Fischbacher

1904, 387 S.

3) a. a. 0. S. 105. *) a. a. 0. S. 385.

^) Fr. Chavannes in der „Revue de th^ologie" (par Colani) 8. Bd.,

Amsterdam 1854, S. 1—33, 65—101, 193-243.
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Brnnetiere. In neuester Zeit hat sicli Brtjnetiere ^) dem Urteil Vinets

angeschlossen ; auch er verteidigt Pascal, den Pessimisten,

gegen Cousrisr.

Janet. Janet ") will PASCAL von der Philosophie ganz loslosen.

Trotzdem findet er eine Beziehnng zwisclien Pascal und
Kant in der Ablehnung des absoluten Dogmatismus und des

radikalen Skeptizismus, die beiden eignet.

weingarten. Ancli Weingaeten^) sielit in PASCALS Tadel der Eitelkeit

und des Elends des Menschen nicht den Skeptizismns, auf

G-rund dessen Cousin Pascal als Skeptiker anffaCt. Er meint,

die Grrundanschauung von Pascals Denken aufzudecken er-

laube der fragmentarisclie Zustand der „Pensees" nicht. ^)

Pascals Bedentung liegt ihin vor allem in der Etliik. Dnrch

die Beschaftigung niit den sittlichen Problemen gewinne

Pascals Glanbe sich sein eigenes Gebiet, auf dem er unent-

behrlicli sei. Die Methaphysik fiilrre Pascal nur zu dem
„credo quia absurdum". Darin, daC Pascal das Christentum

aus seinen ethischen, inneren und ewigen Beziehungen zum
mensclilichen Geist rechtfertigen woUte, liegt nacli Weingaeten
seine unvergangliche Leistung.'^)

Natorp. Ebensowenig erkennt Natoep^) in Pascal einen Skep-

tiker. Zwar findet er in Pascals Gedankenwelt einen Zwie-

spalt: einerseits vertrete er die Macht des Denkens, anderer-

seits spreche er der Vernunft jede Wissenserweiterung ab.

Doch Natoep urteilt, daB beide Ansichten von verschiedenen

Standpunkten gelten; ist nach unbedingter Erkenntnis ge-

fragt, so ist Pascal radikaler Skeptiker; aber wenn eine be-

dingte empirische Erkenntnis gefordert wird, so gesteht Pas-

cal diese der Vernunft voll zu. Nach Natoep verlaBt Pas-

cal den Boden der reinen Vernunft erst damit, dafi er eine

^) F. Brunetiere, „Etudes critiques sur I'liistoire de la litterature

francaise", 4. ed., Bd. 3, Paris 1898, S. 29—62.

^) P. Janet, „Le scepticisme moderne, Pascal et Kant", Revue des

deux Mondes Marz 1865, S. 469—497.

") H. Weingarten, ,,Pascal als Apologet des Christentums", Leipzig

1863, 59 S. *) a. a. 0. S. 15. &) a. a. 0. S. 30—31, 58.

^) P. Natorp, „Etwas tiber Pascals Pensees", Preufi. Jahrb. 1884,

Bd. 54, S. 56—79.
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Religion begrlinden will. In Pascal versinke alle Schatzung

des Wissens gegeniiber dem Bediirfnis nacli Glauben. Er

verwerfe den natiirliclien Menscben, urn daraus die Notwendig-

keit des religiosen Mensclien zu erweisen: er wolle das Un-

begreifliclie, die Religion, verniinftig erklaren. An dieser Un-

moglicbkeit sclieitere Pascal. Doch in den Grundgedanken

Pascals findet ISTatoep pbilosophischen Idealismus, die Auf-

fassung des Waliren und Guten als unverganglicber Ideen.

Er faCt Pascal als cbristliclien Platoniker.

Zwei zusammenfassende und abscMiefiende Scliriften iiber

den Skeptizismus Pascals, von Sleep und von Droz, mochte

icli nocli erwahnen. Beide verteidigen Pascal gegen den

Vorwurf der Skej)sis. Sleep ^) wideiiegt in seinen aufier- Sierp.

ordentlich klar geschriebenen Aufsatzen an drei Punkten die

Auffassung von Pascal als Skeptil^er. 1. Pascal stehe niclit

skeptisch. zu den Grundlagen des natiirUchen AVissens; denn

er erkenne an, daC unsere Vernunft zur Wahrbeit in iliren

Grenzen befaliigt sei und zweifle nicht an der Grundbedingung,

dafi wir existieren, nocli an der Grundwalirheit des Satzes

vom Widersprucli. 2. Pascal zweifle niclit an den Grund-

walirheiten der sittlicLen Ordnung und der natiirlichen Religion.

Natiirlicli-sittliche Begriffe gebe es fur ihn, wenn der Mensch

sie audi nie rein erfassen konne. Ebenso leugne Pascal

nicht die Gottesbeweise, obwohl er ihre Kraft fiir gering halt.

3. Endlich zweifle Pascal keineswegs an der christlichen

Religion. Nur liege ilire Erkenntnismoglichlceit nicht im Ver-

stand, sondern im Gefiihl. Ihre GewiBheit sei darum doch

fest und unanfechtbar. Daher ist Sleeps Endurteil, daB man

Pascal nicht als Skeptiker bezeichnen kann.

Zu dem gleichen Resultat kommt auch Deoz in seinem Droz.

Buch iiber Pascals Skeptizismus,-) das er auf sehr umfassen-

dem Material aufbaut. Er stellt in drei Teilen die Methode,

die Lehre Pascals und die Vereinigung seiner skeptisehen

Gedanken dar und weist nach, wie sehr die Gedanken des

1) M. Sierp, „Pascals Stellung zum Skeptizismus" im philosoph. Jahrb.

der Gorresgesellschaft, Bd. 2, 1889, S. 60—73, 310-328; Bd. 3, 1890,

S. 173—187, 307—318, 403—410.

2) E. Droz, „Le scepticisme de Pascal", Paris, Alcan 1886, 390 S.
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Zweifels im G-anzen der religiosen Anschauungen Pascals zu-

riicktreten. Als Pliilosopli ware Pascal wohl Skeptiker ge-

worden; sein Ckristentiuii liabe ilm davor bewahrt.

c) Einige AuCernngen iiber Pascal aus neuester Zeit.

Michaut. Zunachst ist die Anscliauung bemerkenswert, die Michaut

in der „Introduction" ^) seiner „Pensees"-Ausgabe auBert. Er
stellt die geistige Entwicklung Pascals dar und behanptet

die Einlieitlichkeit seines reKgiosen Werdens in seinen ver-

schiedenen Lebenszeiten. Das weltKche Leben Pascals zwiscben

seinen beiden jansenistischen Perioden brauche nicht der reli-

giosen Regungen ganz entbehrt zu baben. Sicberlicb sei da-

mals sein Grlauben nur zuriickgedrangt, nicbt vernichtet ge-

wesen.-)

Giraud. GiEAUD hat die Aufzeichnungen einer Vorlesnng iiber

Pascal herausgegeben,^) in denen er den Menschen Pascal,

sein TVerk und seinen Einflufi umfassend wiirdigt. Er will

Pascals Lebensanscbauungen weder als skeptisch noch als

pessimistiscb bezeicbnet wissen, sondern er nennt sie „asketiscb";

damit werde sowoM die mystische als auch die streng sittliche

Seite seines Denkens liervorgeboben.'*)

Boutroux. BouTEOUX°) hat dann in einer Monographie iiber Pascal

eine klar zusammenfassende Beurteilung seines Lebens und

seiner Werke gegeben. Er hebt an Pascal die Auseinander-

setzung von Vernunft und Glauben hervor, die Pascal zuerst

moglich war und zum Teil durch ihn ein hervortretender Zug
des 17. Jahrhunderts wurde.^)

Lanson. Lanson '^) betont wie Michaut die Einheitlichkeit der

geistigen Entwicklung Pascals. Kein Bruch, sondern ein

1) M., S. EK-LV. 2) M., S. LV.
') V. Giraud, „Pascal, I'homme, I'oeuvre, I'influence." Notes d'un

cours, Fribourg 1898, 161 S.

*) a. a. 0. S. 125.

^) E. Boutroux, „Pascal" in „Les grandes ecrivains fran9ais", Paris,

Hachette 1900, 205 S.

«) a. a. 0. S. 194.

') G. Lanson, „Histoire de la litterature fran9aise", 7. ed. Paris,

Hachette 1902, S. 448—466.
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stetes Fortsckreiten in seinem geistigen Leben habe ilm end-

lich zu seiner Auffassung des Christentums gefiihrt. Auch
in Pascals letzter religioser Periode verleugne sicli seine Ver-

nunft nicht.^)

Sully Pkudhomme hat kiirzlicli eine ausfiihrliche Schrift s. Prnd-
.

homme.
liber Pascals Religion') veroffentlicbt, in der er auch zwei

altere Arbeiten iiber Pascal'') aufgenommen hat. Mit dem
psychologischen Feinsinn des Franzosen ordnet er die rehgiosen

Gedanken Pascals lunfassend nach iliren Zusammenhangen
und gibt in ausgezeichneter Darstellung ein sehr anziehendes

Gesamtbild von Pascals Religion. Besonders interessant sind

die psychologischen Untersuchungen iiber Pascals Glauben
und Denken. Das rehgiose Gefiihl beherrsche Pascals Wesen
von Anfang an; sein Glaube sei frei von der Vernunft und
voUig spontan. Die intuitive Religiositat Pascals bringt

Peudhomme in nahe Beziehung zu dem asthetischen Gefiihl,

wie ihm iiberhaupt Religion und Asthetik psychologisch nahe

verwandt erscheinen. Durch sein reines rehgioses Gefiihl

komme Pascal vom christlichen Dogma ab und nahere sich

der natiirlichen Religion.

Wertvoll ist auch der sehr objektiv gehaltene Artikel von

Lachenmann ^) iiber Pascal. Er weist darauf hin, daC der Lachen-
' ' mann.

Wechsel mancher Gedanken Pascals in seiner letzten Lebens-

periode aus der verschiedenen Entstehungszeit der „Pensees"-

Fragmente aufzuklaren sei.

Endlich habe ich noch zwei Abhandlungen zu erwahnen,

die Spezialfragen iiber Pascal erortem. Es sind die beiden

Schriften von Waemuth iiber „Das rehgids-ethische Ideal wannuth.

Pascals"^) und iiber „Wissen und Glauben bei Pascal."*)

1) a. a. 0. S. 464.

^) S. Prudhomme, „La vraie religion selon Pascal", Paris, Alcan 1905,

439 S.

^) Sie sind in der Revue des deux Mondes Juli 1890, S. 318—336

und Oktober 1890, S. 761—795 erschienen.

*) Realenzyklopadie fiir prot. Theol. und Kirche, 3. Aufl. Bd. 14,

1904, S. 706—716.

5) Leipzig, Wigand 1901, 77 S.

«) Berlin, Reimer 1902, 56 S.
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Diese beiden Arbeiten sind meiner Ansicbt nach durch die

Benutzung der heute wissenscbaftlicli nicbt melir zureichenden

„Peiisees"-Ausgabe von Faugeee beeintraclitigt.

Anhang: Pascal im Urteil des Jesuitismus.

AuBerlialb der streng wissenschaftliclieii Arbeiten iiber

Pascal liegen die Aufsatze, in denen nenerdings ein Jesuit,

Kreiten. W. Keeitex,^) Pascal zu scliildern versucbt hat. Ich fiihre

sie znm ScliluiJ an, weH sie mix trefflicli die bentige Stimmnng

des Jesnitismns iiber Pascal darzulegen scheinen.

Auf zwei Voraussetzungen griindet sicli des Jesuiten Ur-

teil iiber Pascal: 1. Er war der Anhanger einer Iniehre.

2. Er war ein ungerecbter Feind des Jesnitismns. Auf G-rund

der ersten Behauptung wird die Religiositat Pascals ver-

unglimpft. So schildert Kjreiten die endgiiltige Bekebrung

Pascals folgendermaUen: „In dieser Mitternacbtsstunde ist

etwas iiber Pascal gekommen, . . . eine Art Fanatismus, der

sein sonst so klares Urteil triibt und den stillen Gelebrten

zum gewaltigsten Vorkampfer der Iniebre macbt." Bei dieser

Wandlung Pascals bait er sogar eine „diaboHscbe Einwir-

kung" fiir moglicb.-) Er bebauptet, „daB Pascal infolge des

jansenistiscben Einflusses in den letzten fiinf Jabren die Ent-

wicklung von einem wabrbaft cbristlicben Pbilosopben, der

aucb der Vernunft . . . ibr Recbt laBt, zum beterodoxen Fa-

natiker durcbgemacbt bat," der die Vernunft vernicbten will.^)

Die zweite Voraussetzung dient Kjieiten dazu, Pascals

sittHcben Cbarakter in Zweifel zu zieben. Aus der wissen-

scbaftHcben Kontroverse Pascals mit dem Jesuiten Noel
ziebt er die Folgerung, daC damals scbon Pascal aus ge-

krankter Eitelkeit die Jesuiten zu bassen begonnen babe.*)

Dieser HaC konime in den Provinzialbriefen voU zum Aus-

brucb. Diese sind fiir Keeiten eine Folge von Unterlegungen,

Umdeutungen und triigbcben Ironisierungen jesuitiscber Ge-

^) W. Kreiten S. J. in den „Stimnien von Maria-Laach" Bd. 42—45,

1892—93, 321 S.

8) a. a. 0. Bd. 43, S. 262—263. ») a. a. 0. Bd. 43, S. 399.

*) a. a. 0. Bd. 42, S. 536.
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danken. Der herbe Spott Pascals krankte die Jesuiten da-

mals wie heute besonders.^) Auch wissentliche Falschungen

mochte Kjreiten Pascal zur Last legen.^) Er behauptet,

daC Liigen tmd Verleumden wie Pascal so auch dem ganzen

Jansenismus eigen war: „Be]iaiipteii nnd Leugnen war iiber-

haupt das Lebenselement der Sekte, die wie keine andere im

Laufe der Kirchengeschiclite mit Heuchelei und Liige feil

ging." DaC die Provinzialbriefe die Unterdrlickung des Je-

suitenordens im folgenden Jakrliundert mit vemrsacliten, er-

klart er aus dem Unglauben, den Pascals Spottereien her-

vorgerufen haben sollten.^)

So ist Keeitens Endurteil, daC Pascal einesteils eirie

„brutale Wakrheitsliebe" besaC, andernteils der Wabrliaftigkeit

entbehrte. Jedenfalls sei Pascal kein grofier Charakter, sein

Leben voUig verfehlt,*) Grliickliclierweise entsprechen diese

falschen und tendenziosen Ansichten des Jesuiten iiber Pascal

nicht dem Urteil des allgemeinen Katholizismus. Vielmehr

richtet der moderne Reformkatholizismus seine ernste Auf-

merksamkeit auf Pascal und dessen Religionstheorie, wie wir

schon friiher erwahnten.^)

^) a. a. 0. Bd. 44, S. 42—47. ^) a. a. 0. Bd. 44, S. 465.

3) a. a. 0. Bd. 45, S. 25—42. ") a. a. 0. Bd. 45, S. 387—388.

^) vgl. S. 38 und 158.
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Inhalt des ersten Heftes der „Bremer Beitrage":

Neues Leben. Gedicht von Th. B,

Grund, Zweck und Richtung unseres Werkes vom Herausgeber.

Zur Verstandigung fiber kirchlichen Radikalismus von Pastor C. Harlwich.

Das NapOleonproblem. Eine Untersuchung nach der neuesten problem-

kritischen Methode von Professor Dr. C. Henke.

Cber die Wartburg zur Kanzel von Pastor J. Burggraf.

Meinungsaustauscb: Zusatze zum zweiten Artikel. — Das Christliche und

das Hellenische in Schiller und Goethe.

Nachrichten: Religionsunterricht oder nicht? — Zur radikalen Schulbe-

wegung in Bremen. — Reform des Religionsunterrichtes in Bremen. —
Pfarrwahl an St. Martini, Lipsius Kalthoffs Nachfolger. — Ein Bremer

Bauherr.

In dem soeben ausgegebenen ausfilhrlichen Prospekt heifet es:

Die „ Bremer Beitrage" sind zunachst dazu bestimmt, jene radikal-revolutionaren

Machte zu bekampfen, die durch die bekannten Vorgange im kirchlichen Leben und

in der jungeren Lehrerw^elt Bremens seit langerer Zeit die deutsche Christenheit aufs

tiefste erregen.

Langst erwartete diese, dafe von unserer Seite in Bremen dagegen mit voller

Scharfe und Deutlichkeit aufgetreten werde. Die „Bremer Beitrage" sind die Abtragung

dieser Ehrenschuld des kirchlichen Liberalismus. — Wir rechnen dabei nun aber auf

das ganze evangelische Deutschland, soweit darin Geist und Sprache unseres freisinnigen

Protestantismus verstanden werden.

Auf dem Boden der fast unbegrenzten Freiheit der Hansestadt zeigen sich ja

nur in entfesselter Kraft die Elemente, die, noch mehr oder weniger gebunden, in

bedrohlicher Starke schon uberall sich regen. Es ist das Bestreben, unser Volk an

seinem christlich-religiosen Besitzstande irre zu machen, um fiir neiie aus dem G'dren

und Wiihlen der Zeit sich hervordrdngende Religionsbildungen Raum zu schaffen.

Einen gottlichen Offenbarungsgrund im Christentum gebe es nicht, kein Ewiges

im Wandel seiner Erscheinungen. Oberhaupt widerstrebe alles Feste und Bestimmte

dem Seelenleben der fortgeschrittenen Menschheit. Nur um eine Welt von Stimmungen

konne es sich in der Religion der Zukunft noch handeln, um ein bei jedem anderes,

auch bestandig fluktuierendes
,
ganz undefinierbares Lebensgefuhl , das aber von dem

eigentlich christlichen weit abliege. Das Christentum, wie es sich aus der Bibel nahre,

sei als Theismus von der Naturwissenschaft gerichtet; es sei auch, von der Wahr-

heitsfrage abgesehen, in seinem Wesen ein asiatisch-semitischer Fremdsioff unseres

geistigen Lebens. Der miisse grundlich ausgestofien werden. Ein von Kirche und

Bibel, die unsern Sinn verfalschen, sich emanzipierender, der germanischen Eigenart

entsprechender wahrhaft deutscher Glaube habe an seine Stelle zu treten.

Mit solchen radikalen Angriffen auf Christentum und Kirche wird sich unsere

Zeitschrift auseinandersetzen. Sie wird iiber diesen Glaubensnebel der Moderne, der

in Bremen zu Theologie und Kanzelverkundigung geworden ist, aufzuklaren suchen,

das Unberechtigte und Ungenugende dieser in die evangelische Kirche eingedrungenen



Stimmungsreligion nachweisen. Sie will aus der Sinneszerrissenheit, aus der Lebens-

zerfaserung, die die monistischen Religionserfiiller anrichten, wieder ztir Sammlung aicf

die tie/en, ivahren Bedilrfnisse der Seek hinluhren.

Die „ Bremer Beitrage", auf dem Standpunkte freiester, wissenschaftlich unbe-

fangener Denkweise stehend, machen es sich doch zum Beruf, mit aller Entschieden-

heit von den erkunstelten Heilandsbildern der Nietzscheglaubigkeit zu dem hinzulenken,

der allein der Heilsbrminen der Menschheit ist, und an dessen Seelenkraft und Herzens-

sinn alles Grofie und Edle der Menschennatur sich aufzurichten vermag.

Sie mOchten in der Einsicht befestigen, dafi Jesus besonders dem Germanentum

wahlverwandt ist, da6 also allein im Werden aus seinem Geiste und in enger Be-

ruhrung mit dem innersten Leben seiner Kirche, allein aus dem IVurzelgrttnde des

evangelisch-protestattiischen Christentums der deiUsche Glaube erstehen kann, nach dem
unser Geschlecht sich sehnt.

Nehmen wir so in aller Entschiedenheit Stelhmg wider den Radikalismus, so

konnen wir ihn aber dennoch nicht als eine absolut unwahre, durchaus widerchrist-

liche Erscheinung betrachten. Vielmehr sehen wir hier in einer von vielen Irrtumern

verworrenen und jedes tiefere christliche Gefiihl beleidigenden Gestalt eine grofte

Aufgabe und, wenn diese richtig erfafit wird, eijie neue Kraft der religiosen und kirch-

lichen Weitereniwickhnig vor uns.

Das Ringen mit dem feindlich unter uns stehenden Geiste kann und wird positive

Werte fiir unser sittlich-religiOses Leben, fiir die Geschichte unserer Kirche hervor-

bringen! Diese feste Zuversicht gibt uns zu dem Kampfe, der uns verordnet ist, erst

die rechte innere Freudigkeit.

Wir werden allem, was Wahrheit ist, in der gegnerischen Anschauung, mit

voller Unbefangenheit nachspiiren, es aber aus dem Geiste Christi zu verstehen und

zu begrunden, in seinem Heilsleben zu lautern und zu vertiefen wissen, um es dann

in dieser Form mit Nachdruck zur Forderung an die Kirche der Gegenwart zu erheben.

Zur weiteren Orientierung fiber unsere Absichten verweist der Herausgeber

auf die kurzlich erschienene Schrift „Was nim?", die in gerechter Wiirdigung, aber

auch in riickhaltloser Kritik das Entwicklungsbild Kalthoffs, des Vaters und geistes-

gewaltigen Fi'ihrers der radikalen Betvegutig, zeichnet und ein ausfuhrliches Programm

der „ Bremer Beitrage" gibt.

Dlirggrflf, Julius, Pastor an St. Ansgarii in Bremen, Was HUH?

Aus der kirchlichen Bewegung und wider den kirchlichen Radika-

lismus in Bremen. Gr. 8". (2 Bll. u. 64 S.) M. 1.20

Preufiische Kirchenzeitung, 1906 No. 31:

Was sich in diesen letzten Zeiten in Bremen zugetragen hat, was in wilder Garung

dort aus der Tiefe vor aller Augen gekommen ist, — das bedeutet einen Wendepunkt,

das verlangt eine Entscheidung. Das zwingt zu der Frage: Was nun? — Es ist gut, da6

die Wanner der evangelischen Kirche in Bremen selber diese Frage als brennend empfanden.

Wir konnten uns nicht wundern, da6 ihrer sieben sich fanden, die die Obrigkeit gegen einen

Kalthoff mobil machen wollten. Wir freuten uns, dafi ein Hartwich ein ernstes Wort

sprach: „Zur Lehrfreiheit auf protestantischen Kanzeln". Wir freuen uns, da6 die gleiche

Frage nun dem bekannten Pastor Burggraf keine Ruhe gelassen hat, dafi er sie zum

Titel einer Schrift- gemacht hat, die zur Selbstbesinnung und — zur Arbeit aufruft.
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Andersen, Axel, Cymnasiallehrer a. D. in Christiania, DaS
Abendmahl in den zwei ersten Jahrhunderten nach Christus.

Zweite,durch wichtige Nachtrage und einige Berichtigungen

vermehrte Ausgabe. Gr. 8°. (2 Bll. u. in S.) M. 2.—
Fur die erste Ausgabe v. J. 1904 sei auf Bericht No. 2 verwiesen.

In dieser neuen Ausgabe setzt der Verf. die Tatsache, worauf er in der ersten

Ausgabe nur hingewiesen hatte, dafi „Justin das Pascha nur als Vorbild des geopferten,

nicht gegessenen wahren Paschalammes kennt", und ihre grofie Bedeutung fiir die

Abendmahlsfrage des naheren auseinander. Auch auf I. Kor. lO, 3 u. 4 geht der Verf.

in Anbetracht der Folgeningen fur das Abendmahl naher ein.

Zwei Urteile ilber die erste Ausgabe:

Dr. J. G. Boekenoogen in Teylers Theologisch Tijdschrift, 3. Jahrg. S. 548:

. . . zijne fijne, keurige analyse moet hoogst verdienstelijk heeten en niemand,

die zich met het onderzoek der avondmaalsteksten wil bezig houden, zal zonder nadeel

verzuimen van den inhoud dezer studie kennis te nemen.

Eug. Picard in der Revue de I'Histoire des Religions, tome LII No. 3

:

En resume, ce travail est tres remarquable et tres interessant, et bien qu'il

demeure, a certains egards, hypothetique, il represente un effort serieux pour resoudre

le probleme de I'origine et des premiers developpements de la sainte cene.

Arbeiten, PhilOSOphiSChe, hrsgg von Hermann Cohen
und Paul Natorp, ord. Proff. der Philosophic a. d. Univ. Marburg.

Die Philosophischen Arbeiten sollen sowohl der Sammlung von Dissertationcn,

als auch von Arbeiten der wissenschaftlichen Freunde ihrer Herausgeber und der

eignen Arbeiten dieser letztern dienen. Der vereinigende Gesichtspunkt liegt in der

gemeinsamen Auffassung aller Mitarbeiter von dem Wesen, der Methode und Bedeutung

der Philosophie. Die Methode ist die transzendentale Methode Kants, welche zur

Begrundung des kritischen Idealismus dient. Der enge Anschlufe der Philosophie an

die Wissenschaft und somit an die Kultur und deren Fortschritt, sowie das unbedingte

Einvernehmen in der sozial-ethischen Humanitat charakterisiert die erstrebten Ziele.

Bisher sind I. Band 1. Heftl CaSSirer, Ernst, Dr. phil., Privatdozent
erschienen. ^^^ Philosophic an der Universitat Berlin, Der kritischc

Idealismus und die Philosophie des „gesunden Men-

schenverstandes". Gr. 8^ (viii u. 35 s.) M. -.80
Prof. Dr. Walt. Kinkel in der Deutschen Literaiurzeitung, 1906 No. 30

:

Cassirers Arbeit beschaftigt sich mit den Schriften Leonard Nelsons, der sich

als allein berechtigten Erben der Fries und ApElt, indirekt auch Kants ausgibt und

in einer recht anspruchsvollen Form ziemlich triviale Lehren vortragt, welche C. richtig

als Nachkomraen der sogenannten „ Philosophie des gesunden Menschenverstandes"

nachweist. Dafi Nelson den Geist eines Fries und Apelt nicht erfafit hat, wird wohl

jedem klar werden, der C.s Werkchen unparteiisch durchliest. . . . Uber die polemische

Seite hinaus kommt der Arbeit C.s auch eine positive Bedeutung zu, indem sie die

Methode und die Prinzipien der Erkenntniskritik klar und sachgemafe andeutet. Das

Schriftchen katnt weiten Kreisen empfohlen werden.



I. Band 2. Heft: Falter, Gustav, Dr. phii, Beitrage zur

Geschichte der Idee. Teil I: Philon und Plotin. Gr. 8".

{2 Bll. u. 66 S.) M. 1.20
Professor Dr. Walt. Kinkel in der Frankfurter Zeitnng, Literaturblatt v. 17. VI. 06:
Der Arbeit von Falter stehe ich persfinlich zu nahe, urn hier als Kritiker auf-

treten zu durfen. Doch glaube ich behaupten zu kOnnen, dafi Falter der Nachweis
gelungen ist, dafs Philon und Plotin den Begriff der Idee, wie er von Plato ersonnen

wurde, im wesentlichen richtig verstanden und verwertet haben und weit entfernt sind,

die Idee zu der transzendenten, metaphysischen Rolle zu verdammen, die sie im Geiste

vieler moderner Plato-Forscher spielt. Auch zeigt Falter, wie der Einflufi der Stoa
auf Plotin nicht halb so bedeutend ist wie der Platons.

I. Band 3. Heft: Qorland, Albert, Dr. phil., Ordinarius am
staatl. Technikum in Hamburg, Der Gottesbegriff bei Leibniz.

Ein Vorwort zu seinem System. Gr. 8". fca. 9 Bogen) ca. M. 3. —
Aus der Vorrede:

Zeit und Personlichkeit wirkten zusammen, dem Gottesbegriff im Denken Leib-

nizens eine bedeutsame Rolle zuzuweisen. Seine Gedankenstimmung ist ein messiani-

scher Idealismus; seine Weltanschauung entrollt vor uns das Gemalde einer Theodicee.

Je innerlicher aber dem Denken L.s der Gottesbegriff war, um so mehr drohte

ein verhangnisvoller Collaps von Philosophic und Theologie; um so dringlicher war
die Bewaltigung dieses Begriffes aus den Mitteln philosophischer Methode. Die philo-

sophische Bewaltigung des Gottesbegriffs war somit die methodische Prophylaxis fur das

gesamte System L.s. Aus solcher historischen Einsicht gab ich meinem Buche fiber

den Gottesbegriff bei L. den Untertitel: Ein Vo?-wort zu seinem Systevi. — Zuzweit

aber lag mir daran, diese Arbeit uber L. als Eroffnungsschrift einer Reihe von Mono-

graphien zu bezeichnen, in denen ich mir vorgesetzt habe, das System L.s darzustellen.

Selbstredend ist mir nicht dieser publizistische Sinn des Untertitels Hauptsache, son-

dern jener historische.

Einem verhaltnismafiig geringen Text steht ein umfangreiches Zitatmaterial zur

Seite. Das ist nicht allein zufalliges Ergebnis des historischen Objekts, sondern zugleich

die Wirkung einer allgemeinen Auffassung von Geschichtsschreibung iiberhaupt; der

Leser soil durch Besitz der Dokumente zu bestandiger kritischer Mitarbeit befahigt

werden. Das aber wird besonders bei L. zur Notwendigkeit, weil dessen literarische

Eigenart gedanklich auf einander Bezogenes zumeist iiber Bande verzettelt und dadurch ein

unmittelbares Studium seiner Philosophie zu einer uberaus beschwerlichen Arbeit macht.

Als zveitere Hefte sind in AnssicJit genojnnien von:

Dr. 0. Buck: Faraday.

Dr. Ernst Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Versuch einer systematischen

Darstellung der Entwickelung der neueren Philosophie. — Der Begriff der Erfahrung

im System der kritischen Philosophie.

Professor Dr. H. Coheti: Grundfragen des Idealismus.

Dr. A. Gorland: Die Prinzipien der Kombinatorik als reiner Erkenntnis im Dienste

des Begriffs der Erfahrung.

Professor Dr. P. Natorp: Kritische Auseinandersetzungen zur Psychologic.
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BrUnnOW, R., Dr. phn., Professor in Bonn, DaS Kitabu-1-Itba'i

wa-l-Muzawagati des Abu-l-Husain Ahmed ibn Paris ibn

Zakariya. Nach einer Oxforder Handschrift herausgegeben.

Erweiterter Sonderabdruck aus: ©dcntaliSCbe StuMCU,
Theodor Noldeke zum 70. Geburtstag gewidmet. Gr.-Lex.-8".

(IV, 33 u. 43 S.) M. 5.-

Aus den einleitenden Bemerkungen:
Die Schrift des Grainmatikers Ahmed ibn Faris (f A. H. 395 = A.D. 1004)

fiber die Reimformeln im Arabischen war bisher nur durch die Ausziige in es-Suyuti's

Muzhir einigermafien bekannt. Im Jahre 1888 erwarb die Bodleiana eine Handschrift

dieses Werkes, die ich liiermit zum Abdruck bringe.

Die Handschrift ist laut Unterschrift im Safar des Jahres A. H. 626 = Jan.

A. D. 1229 in einem guten alten NeshI mit reichlichen Vokalzeichen geschrieben. Der

Text ist im allgemeinen gut; da es sich urn ein Unicum handelt, habe ich die hand-

schriftHchen Lesarten aller verbesserten Stellen mitgeteilt, auch wenn sie blo6 auf

Schreibfehlern beruhen.

Dem Texte habe ich hier einen kurzen Kommentar beigegeben, der zwar auf

Vollstandigkeit keinen Anspruch erhebt, dem Leser aber das Verstandnis erleichtern diirfte.

vlCmCny Carl, Professor Lie. Dr., Privatdozent d. Theologie an

der Universitat Bonn, Predigt und biblischcr Text. Eine Unter-

suchung zur Homiletik. Gr. 8'1 (2 Bll. u. 88 S.) M. 2.-

Vorwor t:

Die nachstehende Abhandlung behandelt Fragen, die in dieser Weise einmal

aufgeworfen und beantwortet werden vitifiten. Es geht nicht an, immer nur der Ge-

wohnheit zu folgen; man mufe hier und an zahlreichen anderen Stellen der praktischen

Theologie ihr Recht priifen. An einzelnen Punkten war das ja auch schon von andern

geschehen; es ist, obwohl dadurch manchmal der Gang der Untersuchung aufgehalten

wurde, hier vollstandig dargestellt worden, um meine grofsenteils selbstandig gewonnenen

Anschauungen als das notwendige Ergebnis der bisherigen Entwicklung zu erweisen.

Sie lassen sich in die drei Satze zusammenfassen : ein biblischer Text ist fiir die

Predigt nicht unbedingt nOtig, aber in den meisten Fallen moglich und empfehlenswert;

er mufi dann wirklich der Predigt zu Grunde gelegt werden; es sind nur solche Texte

zu wahlen, bei denen das angeht.

C^CT) Karl, D., Professor am Predigerseminar in Friedberg, DaS

Wesen der deutsch-evangelischen Volkskirche der Qegenwart.

[Vortrage der theologischen Konferenz zu Gielien, 24. Folge.] Gr. 8*^.

(63 S.) M. 1.20
Aus der Einfuhrung:

Es scheint mir ein erspriefsliches Unternehmen , im weitern Kreis eine Ver-

standigung dariiber zu versuchen, ob das Gebilde: deutsch-evangelische Volkskirche der

Gegenwart bei genauerem Zusehen eine in sich geschlossene und klare Antwort iiber



sein Wesen und ilber die in ihm sich auswirkenden Grundgedanken geben kann oder

nicht. Ich betone ausdrucklich, es handelt sich mir darum, die vprhandene Volkskirche

um die Antwort zu fragen, die sie iins uber ihr Wesen tats'dchlich gibt. Ich mOchte

vor allem anderen den Fehler vermeiden, von bestimmten Theorien und Voraus-

setzungen aus an die Grofie: Volkskirche heranzugehen und sie unter diese Theorien

und Voraussetzungen zu beugen. Darin Hegt, soviel ich sehe, der Hauptgrund, warum
die Frage nach ihrem Wesen so verschieden und oft so unklar beantwortet wird.

Meine Absicht ist jedenfalls ein mOglichst objektives Eindringen in den wirklichen Tat-

bestand, den es auf seine vvesentlichen Merkmale zu untersuchen gilt; alle Verbesser-

ungsarbeit an den bestehenden Zustanden, auch die kirchenpolitische Arbeit im engeren

Sinn, ist. in ihrer erspriefelichen Durchfuhrung davon abhangig, da6 man von der zu

verbessernden Grofie erst einmal ein wenigstens annahernd richtiges Bild bekommen
hat. Erst aus dem Vergleich des Ideals, das man erstreben zu miissen glaubt, mit

dem vorhandenen Zustand ergibt sich, ob man es bei der Arbeit zur Verbesserung des

Bestehenden auf Ausbau oder Umbau ablegen mufe.

Wenn ich genau vorgegangen wrare, hatte ich eigentlich nicht vom Wesen der

deutsch-evangelischen Fi^/X'^kirche , sondern von dem der deutschen evangelischen

Zawa'^jkirchen der Gegenwart reden miissen. Ich habe aber letzteren Ausdruck ab-

sichtlich vermieden, um anzudeuten , da6 ich nicht so sehr die rechtlichi Form unsers

gegenwartigen deutsch-evangelischen Kirchentums zum Gegenstand des Nachdenkens

machen mOchte, als vielmehr die in dieser Form sich bergenden treibenden und ge-

staltenden Kr'dfte. Und fiir diese ist der Ausdruck „volkskirchlich" entschieden der

sachgemafieste, [insofern es] das kennzeichnende Merkmal der deutsch-evangelischen

Volkskirche ist, dafi diese Volkskirche auf den innigsten Zusavunenhang mit dem ge-

samten geistigen und sittlichen Leben des deutschen Volks evangelischen Teils und auf die

stetige, geordnete Beeinflussung dieses Volkslebens mit Kr'dften des Evangeliuvis abgezweckt ist.

clSCnnSnS^ Theodor, Dr. phil., Privatdozent der Philosophic

an der Universitat Heidelberg, FricS und Kaot. Ein Beitrag zur

Geschichte und zur systematischen Grundlegung der Erkenntnis-

theorie. Zwei Teile.

I. Historischer Teil: Jakob Friedrich Fries als Erkenntniskritiker

und sein Verhaltnis zu Kant. Gr. 8^ (XXVIII u. 347 S.) M. 8.-

II. Kritisch-systematischer Teil: Grundlegung der Erkenntnistheorie

als Ergebnis einer Auseinandersetzung mit Kant vom Standpunkte

der Friesischen Problemstellung. Gr. 8*^. (XV u. 223 S.) M. 5. —
Jeder Teil ist einzeln kduflich.

Aus dem Vorworte;

Gibt es in der Geschichte der Philosophie einen Fortschritt, so ist es in erster

Linie ein Fortschritt in der Problemstellung. Man kann den ganzen gevvaltigen Um-

schwung, den Kants Lebensarbeit der Geschichte menschlichen Denkens gebracht hat,

auf eine neue Problemstellung zuruckfuhren. Eben hierin liegt nun auch die bleibende

Bedeutung der Philosophie von Jakob Friedrich Fries. Das, wodurch seine Kritik der

Vernunft eine „neue" ist, die durch ihn angeregte Frage: wie werden wir uns der
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ElsenhanS, Fries und Kant.

apriorischen Erkenntnisprinzipien be7vuj]i? und die damit unmittelbar zusammenhangende:

welche Bedeutung kommt in der Kritik der Vernunft der Anthropologic zu? ist, wie

Kuno Fischer sagt, „ein echtes in der Geschichte der deutschen Philosophic seit Kant

unvermeidhches Poblem". Er hat von den verschiedenen Seiten des durch Kant

klassisch behandelten Erkenntnisproblems diese eine mit solcher Konsequenz ausge-

gestaltet, da6 eine Bearbeitung der Probleme, welche bereit ist, aus der Geschichte

zu lernen, stets zu ihm wird zuruckkehren miissen. . . .

Aus einer Vertiefung in das wechselseitige Verhaltnis der Kantischen und der

Friesischen Erkenntnistheorie erwachst aber von selbst die Frage, inwieweit dieser

Fortbildung und Ausgestaltung Kantischer Gedanken durch Fries bkibeiider Wert auch

fiir die systeviatische Philosophie der Gegeuwart zukomme. Diese Frage liegt um so

naher, als der Gegensatz zwischen Fries' psychologischer Grundposition und Kants

Ablehnung der Psj^chologie sich mit der Hauptkontroverse der modernen Erkenntnis-

theorie unmittelbar beriihrt. Auf der einen Seite der „Psychologismus", fur -welchen

das Erkennen als psychischer Vorgang Objekt der Erkenntnistheorie und damit diese

selbst zur Psychologie wird, auf der anderen Seite der Neukantianismus, fur welchen

die Erkenntnistheorie von dem handelt, was alle Erkenntnis von Objekten, also auch

alle Psychologie erst moglich macht und darum selbst niemals psychologisches Objekt

werden kann. Der Streit ^vogt noch hin und her und eine vollig befriedigende Grenz-

bestimmung zwischen den beiden Gebieten ist auch von den gemafeigteren Vertretern

beider Lager nicht gefunden. Vielleicht ist es nicht ohne Wert, einmal das Gewicht

der geschichtlichen Betrachtung in die Wagschale zu werfen und eine historisch-

kritische Orientierung iiber diesen Gegensatz an dem Punkte der Geschichte der Philo-

sophie zu suchen, wo derselbe gewissermafien seine klassische Vertretung gefunden

hat, bei Fries und Kant. Es trifft dies ja zugleich mit einem Zuge der Zeit zusammen,

die mehr und mehr iiber den Ruf „zuruck zu Kant" hinausgehend bei den nach-

kantischen Systemen, vor allem bei Fichte, die Bausteine zu einer Neubegriindung der

Philosophie sucht. Ehe aber die von manchen im Anschlufi daran ervvartete Re-

naissance der Metaphj'sik kommen konnte, miifiten die drangenden Fragen der Methode

eine gewisse Klarung gefunden haben. Die wichtigsten dieser Fragen, diej,nigen der

Erkenntnistheorie von jener geschichtlichen Grundlage aus, die durch die Namen Kant

tind Fries hezeichnet ist, einen oder den anderen Schriit weiter zu fiihren, ist der dritte

Hauptzweck dieses Buches. So wird denn in dem zweiten kritisch-systematischen Teil

dieses Werkes, der dem ersten unmittelbar folgen wird, eine kritische Erorterung der

Hauptergebnisse der geschichtlichen Darstellung als Ausgangspunkt beniitzt, um ge-

wisse Grundfragen der Erkenntnistheorie von, soweit icli sehe, teilweise neuen Ge-

sichtspunkten aus zu untersuchen. Es ist dabei nicht beabsichtigt, jene grundlegende

Disziplin systematisch ab ovo zu entwickeln, sondern es handelt sich nur darum, je

von der gewonnenen Fragestellung aus Schritt fiir Schritt weiter zu gehen. Da6 die

dabei beriihrten Fragen nicht auf Nebensachliches sich beziehen, sondern so, wie sie

beantwortet werden, in ihrer Gesamtheit als eine GrundUgiing der Erkenntnistheorie

bezeichnet w^erden konnen, liegt in der Natur unseres geschichtlichen Ausgangspunktes.

Die aus dem letzteren gewonnene Problemstellung fiihrt mit Notwendigkeit zunachst

zu einer eingehenden Untersuchung der Voraussetzungen der Kantischen, wie jeder

Erkenntnistheorie uberhaupt, sodann zu einer Erorterung der Methode der Erkenntnis-
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theorie, und endlich zu einer Ableitung der Folgerungen, die sich daraus fiir das

Problem der Grenzen des Erkennens erg-eben. Dabei ist die stetige Riickbeziehung

auf Kant selbstverstandlich und gibt zugleich Veranlassung zu Exkursen Uber einzelne

fiir die Grundlegung der Erkenntnistheorie wesentliche, bisher weniger beachtete Punkte

seiner Philosophie, unter denen ich nur den Abschnitt uber die erkenntnistheoretische

Bedeutung des Kantischen Begriffs des „vernunftigen Wesens" hervorheben m6chte.

(lUntnGr, Ludwig, Direktor, Furstenwalde, Ein HexenprOZeB.

Ein Kapitel aus der Geschichte des dunkelsten Aberglaubens. Gr. 8'\

(XII U. 112 S.) M. 2.-
Literarischer Handweiser, 1906 No. 12:

Unter diesem Titel gibt der Verf. eine eingehende, aktenmafeige Schilderung des

Prozesses gegen die der Zauberei angeklagte Mutter des Astronomen Job. Kepler.

War auch die Tatsache dieser Anklage langst bekannt und hatte bereits vor einigen

Jahrzehnten Ch. Frisch in „Joannis Kepleri astronomi Opera omnia" die Akten des

Prozesses vollstandig veroffentlicht, so wird man diese Darstellung aus der Feder eines

der bedeiUendsten Keplerforscher nicht fiir Qberflussig halten. Besonderes Interesse er-

weckt dieser Prozefi sowohl wegen der Angeklagten, die, ein Opfer boswilliger Ver-

leumdungen, nur mit knapper Not dem Schicksal entging, als Hexe auf dem Scheiter-

haufen zu endigen, als auch wegen des Eingreifens ihres beruhmten Sohnes, fiir den

G. „das bisher wenig oder garnicht bekannte Verdienst in Anspruch nimmt, zu den-

jenigen Wohltatern der Menschheit zu zahlen, welche dazu beitrugen, dieselbe von

einer ihrer grofsten Plagen, den Hexenprozessen, zu befreien".

JflStrOW, Morris, jr., Dr. phil., Professor der semitischen Sprachen

an der Universitat Philadelphia, Die Religion Babyloniens und

AssyrienS. Vom Verfasser revidierte und wesentlich erweiterte

Ubersetzung. Neunte und zehnte Lieferung. (Zweiter Band,

S. 81-240) Gr. 8**. je M. 1.50

Die II. Lieferung erscheint um die Jahreswende.

Abgeschlossen in etwa 15 Lieferungen (zus. 75 Bogen) zu je M. 1.50 Oder

in zwei Banden zu je etwa 10 M. furs geheftefe und 13 M. furs gebundene Expl.

and in einer zu massigem Preise zu liefernden Mappe mit Abbildungen der

wichtigsten Denkmaler.

Der Subskriptionspreis eriischt mit der Ausgabe der letzten Lieferung; als-

dann tritt eine bedeutende Erhohung des Preises furs vollstandige Werk ein.

Im Jahre 1904. erschien:

Erster Band. Gr. 8". (XI u. 552 S.)

M. 10.50; in Halbfranz gebunden M. 13.—

— — — Halbfranz-Einbanddecke zum I. Bande M. 1.60

[Dieselbe Decke wird spater fur den II. Band geliefert.]

Die neunte Lieferung fuhrt das 18. Kap. iiber die Klagelieder iind Biijigebete

zu Ende und bringt den Anfang des 19. Kap., das dem Orakekvesen gewidmet ist. Auf

4. Verlagsbericht von Alfred Topelnrann in Ciefien "



M. Jastrow jr., Die Religion Babyloniens und Assyriens.

den Schlufi dieses Kap. in der soeben erschienenen zehnten Lieternng folgt sodann als

Kap. 20 die Darstellung der Vorzeichen und Deutnngslehre. — Konnte im Vorjahre

(vgl. Bericht No. 3, S. 14) die Behandlung der Klagelieder und Bufigebete als ntitzliche

und fordernde Arbeit bezeichnet werden, so wird der Darstellung der Vorzeichen und

Deutnngslehre dieses Lob in noch hoherem Mafie nachgeruhmt werden durfen. Denn

der Verf. kommt hier auf Grund eindringender Studien zu einer v'dllig neuen ErkVdrung

der Leberschaiitexte ^ die, wie wir glauben, berufen ist, erst ein wirkliches Verstandnis

dieser Texte und damit eine richtige Auffassung der ganzen fiir die babylonisch-assyrische

Religion so wichtigen Lehre von den Vorzeichen und ihrer Deutung herbeizufiihren.

Auch die vergleichende Religionsgeschichte wird aus den Ergebnissen des Verfassers

fur das Studium der Omina-Vorzeichen und -Deutung reichen Nutzen ziehen. —

Wenn Verfasser und Verleger die Geduld der Abonnenten wiederum, ein letztes

Mai, in Anspruch nehmen mussen, so geschieht es in dem Bewufitsein, dafi jene der

bisher geleisteten Arbeit einen Zuwachs an innerem Werte gebracht hat, der den

Kaufern des Werkes wieder voll zugute gekommen ist, und mit dem Versprechen, dem

Ende nunmehr mit allem Flcifee, doch ohne schadigende Uberstflrzung zustreben zu

wollen. So durfen alle hofifen, da6 der Abschlufi des ganzen Werkes in nicht allzu

weiter Feme erreicht werde.

Einige neuere Urteile fiber den ersten Band:

. . . Avec un guide comme M. Jastrow^ dans le mouvement religieux des Semites

orientaux, qui a certainement eu une part remarquable dans le developpement religieux

des autres peuples semitiques, on evite les ecueils dangereux des exagerations contre

lesquels se sont buttes, dans les derniers temps, nombre d'assyriologues victimes de

leur enthousiasme enflamme et de leurs generalisations hatives. Revue Semitique.

. . . J.s Werk ist unstreitig fur die Kenntnis des alten Orients von eminenter

Bedeuiung und wird somit auch dem alttestamentlichen 1- xegeten hervorragende Dienste

leisten. Msgr. Dr. J. Doller (Wien) im Angemeinen Literaturblatt.

. . . Every new section shows the untiring energy of the brilliant author, who
spares no effort to bring this edition up to the present status of scientific investigation.

Prof Julius A. Bewer in The Bibliotheca Sacra.

... It is with no ordinary confidence that we recommend Professor Jastrow

as the guide to all that is known of this ancient religion which has of late attracted

so much attention. The Expository Tunes.

. . . Schon jetzt durfen wir die Verdienstlichkeit dieser reichhaltigen und im

Unterschied von gewissen gar zu subjektiven Darstellungen beruhmter Meister nach

Objektivitat mehr als nach „geistreichen" Ideen strebenden Ubersicht mit Dank an-

erkennen. Professor D. C. V. Orelli im Theologischen Literaturblatt.

. . . Le bel ouvrage de M. Jastrow merite tres specialement I'attention des

critiques de I'Ancien Testament et des historiens d'Israel. lis y trouveront, a une source

de premiere main, des textes et des doctrines qui ici offrent de frappants paralleles

et ailleurs de saisissants contrastes avec la rehgion d'Israel, et les conclu'sions qu'ils

en tireront le seront en connaissance de cause. Annales de Bibliographie theologique.
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JUngSt, Johannes, em. Pfarrer in Bonn, Dcr Methodismus in

Deutschland. Ein Beitrag zur neuesten Kirchengeschichte. Dritte

Auflage. Gr. 8". (VIII u. 119 S.) M. 2.40

In Leinen gab. M. 3.20
Inhalt: Einleitung. — I. Das Arbeitsfeld des Methodismus in Deutschland

(mit genauen statistischen Angaben). — II. Die Bischofliche Methodistenkirche (in

ihrem inneren Wesen und ihrer Entwicklung in Amerika und Deutschland). — III. Die

Evangelische Gemeinschaft (in ihrem Unterschied von den bischOfl. Meth.). — IV. Ein-

wirkung des Meth. auf religiose Erscheinungen und Unternehmungen in Deutschland,

die nicht meth.-kirchlich sind. — V. Uberblick und Ausblick.

Professor D. Paul Drews in der Dentschen Literaturzeitung, 1906 No. 29:

Die Schrift des fruheren Pfarrers in Siegen, die erfreulicherweise zum dritten

Male (I. u. 2. Aufl., Gotha 1875 u. JJ) ausgeht, wird in ihrer neuesten Gestalt all-

gemeines Interesse finden; denn sie bildet einen vortrefflichen Beitrag zu einer fiir die

deutschen Landeskirchen aktuellcn Frage. Im Vergleich zur zweiten Auflage erscheint

die dritte als vdllig neue Bearbeitung, die auf die in den letzten Jahren eingetretenen

Wandlungen gewissenhaft Riicksicht nimmt ....
Ich kann dieses Bilchlein nur warm empfehlen. Nicht allein, da6 es in kurzen

Ziigen iiber alles Wesentliche unterrichtet, es ist vor allem auch von einem m. E. diirch-

aus gesunden Standpunkt aus geschrieben. Ohne jede Parteileidenschaft nimmt J. Stel-

lung. Er verkennt nicht das Gate, das der Methodismus nicht nur fiir England und

Amerika geleistet hat und das er auch fiir Deutschland leisten kann, aber er betont

mit vollem Recht, dafi wir Deutschen dieser fremdartigen Religiositat gegeniiber unsere

v6lkische und geschichtliche Eigentiimlichkeit bewahren sollen. Er verkennt nicht,

dafi die Aussichten fiir den Methodismus in Deutschland gunstig sind, aber er erhofFt

von treuer Arbeit auf landeskirchlichem Boden, da6 sie das Freikirchentum mOglichst

lange noch von uns fernhalten werde.

Mochte das Biichlein in seiner frischen und gesunden Art vie'en Pfarrern, aber

auch vielen Laien zur Orientierung und zur Klarung dienen.

lvfltT6nDUSCn, Ferdinand, D., Geh. Kirchenrat u. ord. Professor

d. Theoiogie a. d. Univ. Halle, Das sittliche Recht des Krieges.

Gr. 8". (43 S.) M. -.60
Aus dem Vorworte:

Diesen in GCttingen gehaltenen, spater in der Christlichen Welt verofientlichten

Vortrag noch einmal, mit einigen Anderungen und erzveitert urn einen literarisch-kri-

tischen Ankang, gesondert erscheinen zu lassen, bewegt mich der Wunsch, eine ernste

Frage, die noch zu wrenig in der Ethik durchdacht ist, in weiteren Kreisen, besonders

unter uns Theologen, zur Diskussion zu stellen. Es ist fast ein kleines Wagnis als

Theologe irgendwie fiir ein sittliches Recht des Kriegs einzutreten. Denn die in der

Art gegnerische Gedanken zu behandeln nicht allzu friedfertigen professionellen Friedens-

leute sind uns Theologen, wenn wir ihnen nicht rundum zustimmen oder vvenigstens

zu ihren Reden schweigen, besonders abhold. [Zusatz des Verlegers: Aufs neue be-

wiesen durch die der Schrift in No. 8 der „Friedens-Warte" widerfahrene Besprechung.]
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Kattenbusch, Das sittliche Recht des Krieges.

Als ich meinen Vortrag ausarbeitete, kummerte ich mich, in der Absicht mich

nicht aus dem Zuge meiner eigenen Gedanken herauszerren zu lassen, nicht sehr um

die vorhandene Literatur zum Thema. Viel wissenschaftliche Literatur iiber den Krieg

als ethisches Problem gibt es uberhaupt nicht, wenigstens nicht viel Spezialliteratur.

Da6 ich den Vortrag nicht ohne Umschau in der Literatur zumal der letzten Zeit als

Sonderschrift diirfe ausgehen lassen, stand mir naturlich von vornherein fest. Abso-

lute Vollstandigkeit der Riicksichtnahme auf die Literatur, bezw. mehr als eine aphor-

istische Auseinandersetzung mit ihr wird dennoch niemand erwarten.

IVinKd) Walter, Dr. phil., a. o. Professor der Philosophic an

der Universitat Gieiien, Geschichtc der Philosophic als Ein-

leitun^ in das System der Philosophie. Erster Teil: Von

Thales bis auf die Sopliisten. Gr. ^\ (VIII, 274 u. 76*8.) M.6.-
In Leinen geb. M. 7.—

Aus dem Vorworte:

Das Werk, dessen ersten Band ich hiermit der Offentlichkeit iibergebe, will

nicht mit den grofiangelegten und nie veraltenden Arbeiten eines Brandis, Zeller usw.

in Wettbewerb treten. Nicht auf dem Historischen an sich liegt hier der Nachdruck,

sondern die Geschichte der Philosophie soil hier durchaus in den Dienst des systema-

tischen Interesses treten. Der Verfasser des vorliegenden Buches ist von der Uber-

zeugung durchdrungen, dafi die Schatze, welche die iiistorische Forschung zutage fordert,

erst dann recht eigentlich der raodernen Kultur zugute kommen, wenn sie auf ihren

systematischen Gehalt gepriift und fiir das System der Philosophie selbst nutzbar ge-

macht werden. Nicht also philologisch-historische Arbeit im engeren Sinne wollte ich

leisten, sondern meine Absicht ging dahin: durch eine geschichtliche Betrachtung in die

Probleme der theoretischen iind praktischen Philosophie einzufithren. Es war daher natiir-

lich n6tig, dafi ich die Quellen und die wichtigsten Bearbeitungen und Studien zur

Geschichte der Philosophie sorgfaltig zu Rate zog; doch glaube ich, in der Auffassung

und Auslegung der Quellen mir meine Selbstandigkeit durchaus gewahrt zu haben.

Aber wenn ich mich auch bemuht habe, so viel als moglich die Zeugnisse iiber die

Lehren der einzelnen Philosophen sprechen zu lassen, so war es doch andererseits

nur eine Konsequenz meiner Hauptabsicht in diesem Buche, da6 ich von alien philo-

logischen Einzelfragen, von alien Streitigkeiten uber philologische Uberlieferung usw.,

so wenig als eben angangig Notiz genommen habe. Ebenso wurde alles, was sich auf

die Personlichkeit, Lebenszeit usw. der einzelnen Philosophen bezieht, beiseite gelassen.

In meinen systematischen Uberzeugungen und folgeweise auch in meiner Auf-

fassung der ganzen Geschichte der Philosophie bin ich, wie ich hier gerne und mit

herzlichem Danke bekenne, von Herm.'vnn Cohen und Paul Natorp beeinflufet. Nament-

lich der erstere hat nicht nur meine Liebe zur Philosophie gestarkt und gekraftigt, —
sondern seine Gedanken und Ideen sind es auch, welche mich auf den Wag emster

Forschung gefiihrt und mir zu einer gefestigten Weltanschauung verholfen haben.

Literarisches Zenlralblatt, 1906 No. 32:

.... So wird dieses Buch, wie das ja bei einer jeden „ Geschichte der Philo-

sophie" in gewissem Grade der Fall ist, in ganz eminenter Weise zu einem Bekennt-

nis des philosophischen Standpunktes des Verf. und damit stark subjektiv gefarbt.
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Doch gereicht das der vorliegenden Schrift nicht zum Nachteil; denn so erhalt die

geschichtliche Darstellung einen emheiilichen Zug, der fast alien anderen dem Ref. be-

kannten Philosophiegeschichten fehlt . . . Was dieser Geschichte der Philosophic weitere
Verbreitung sichern wird, ist der Umstand, da6 sie die gefahrliche Klippe der Trocken-
heit glucklich vermeidet, ohne jedoch irgendwie in Uberschwenglichkeit zu verfallen.

Es spricht aus jeder Zeile nicht nur der Denker, sondern der kunstlerisch empfindende
und gestaltende Geist . . . Der Ref. sieht der Fortsetziuig i/iii grojiem Interesse enigegen.

Professor Dr. Joh. Geffcken im Literaturblatte der Hamburger NachrUhten
V. 1 8. Juli 1906 urteilt am Schlufi einer drei Spalten langen, dem „trefflichen Buche" ge-

widmeten Besprechung: Man kann uber dies Kapitel und uber manches andere mit

dem Autor verschiedener Meinung sein . . . Aber man kann nicht an der Persdnlich-

keit des Darstellers zweifeln: sie leuchtet uberall mit reinem Glanze durch. Wir
haben uns soeben wieder ein kurzes Zitat gestattec [„Denn alles SchOne, alles wahr-
haft Grofie und Gute kann der Mensch nur durch die Anteilnahme an der Mensch-
heit gewinnen. Wer sich selbst Bedeutung geben will, wer den Wert seines

Lebens erhohen will, der arbeite im Dienste der AUheit. Je tiefer und inniger

der Mensch mit der Allgemeinheit vervvachst, desto reicher wird er"], es zeigt, welch'

sittlicke Idee die Betrachtungsweise des Autors tragt. Diesen Eindruck noch zu verstarken,

weise ich auf die schonen Worte in der Vorrede hin. Kinkel bekennt, dafi ihm selbst

die Philosophie eine Befreierin und Lebensfuhrerin geworden sei, er wunscht „durchdies

Werk alien ein Heifer zu werden, die von den Zweifeln und Angsten des Daseins ergriffen

sind". Mdge dem edlen Wtiusche kdstliche Erftilhaig xverden, der Aulor verdieiit es!

IVinKd, Walter, Dr. phil., a. o. Professor der Philosophie an der

Universitat Giefien, Vom Sein Und VOfl der Seele. Gedanken

eines Idealisten. Gr. 8*^. (3 Bll. u. 143 S.) Fein kart. M. 2.—
Beilage zur Allgemeinen Zeitung (Munchen), 1906 No. 186:

Unter diesem Titel veroffentlicht der Giefeener Philosoph eine Reihe tiefemp-

fundener Aufsatze: ein Bi'uhlein fur das Leben im umfassenden Sinne des Wortes, voll

innigen Idealismus. All die intimsten Fragen, die das menschliche Gemut qualen

konnen, werden aufgeworfen und mit begeisternder, hinreilsender und poetischer Sprach-

gewalt dargestellt. Das Buch enthalt viele allerpersOnlichste Erlebnisse; und wir

bekommen einen Einblick in die reiche Innenwelt einer leidenden, tief angelegten Natur,

die uber das Schmerzliche, das Schone, Wahre und Gute der Welt nachgedacht, die

gelitten und sich durchgerungen hat. AUe die, denen die Probleme des Lebens am

Herzen liegen, kdnnen in dem schonen Buche einen Fiihrer finden.

Wie der Verf. im Vorwort sagt, ist sein Buch bestimmt „fur suchende, kampfende

Menschen, die entbehren und verlangen, nicht fur dogmatische Philister, die besitzen und

geniefien"; „fur die, welche die Wahrheit nicht als einen fertigen, endlichen Besitz,

sondern als das unendlich feme Ziel der Kultur ansehen". . . Alle Stimmungcn, die das

menschliche Gemiit erzittern lassen und durchgluhen, haben lebendigen Widerhall in

der Seele unseres Philosophen gefunden. Alle werden um ihre Sorgen befragt. Die

Philosophie wird zu Hilfe gerufen, die echte, mit Wissenschaft und Kunst sich ver-

bindende, die uns die Fuhrerin in alien Lebenslagen sein soil. Wir sollen den Glauben

an die Vernunft nicht verlieren und uns mit Mifitrauen gegen die Surrogate wehren,

die auf Kosten der Vernunft oder gar in direktem Widerspruch mit ihr stehen.
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K.nOpi, Rudolf, Lie. theol., Privatdozent der Theologie an der Uni-

versitat Marburg, Der Tcxt dcs NCUCH Testaments. Neue Fragen,

Funde und Forschungen der Neutestamentlichen Textkritik. [Vor-

trage der theologischen Konferenz zu Gielien, 25. Folge.] Gr. 8°.

(49 S.) M. I.-
Der Verfasser ver5ffentlicht, im Wesentlichen unverandert, nur durch Anmerkungen

und Exkurse mit Beispielen vermehrt, einen Vortrag, den er im Juli dieses Jahres auf

der Giefiener Theologischen Konferenz hielt. Zweck seiner Ausfiihrungen ist es, dem

theologisch gebildeten, dem Universitatsbetriebe fernstehenden Leser sowie auch dem

Studenten einen UberbHck iiber die gegenwartigen Probleme und LOsungen auf dem

Gebiete der neutestamenthchen Textkritik zu geben. Ausgegangen wird von der Ar-

beit Westcotts und Horts. Dann wird die veranderte Sachlage dargelegt, die durch

die Funde und Forschungen der letzten 25 Jahre geschaifen ist. Das Kernproblem der

neutestamenthchen Textkritik in unsern Tagen: „westlicher" Text gegen „neutralen"

Text wird mit seinen grofien Schwierigkeiten vorgefiihrt. In einer von Fall zu Fall

entscheidenden Eklektik erkennt der Verfasser die gegenwartig unbedingt notige Er-

ganzung der genealogischen Methode. Von Fall zu Fall mu6 entschieden werden, wo
sehr gute „neutrale" und sehr gate „westliche" Bezeugung gegeneinander stehen.

L/luZDHrSKl^ Mark, Professor Dr., Privatdozent a. d. Univers.

Kiel, Ephemeris fiir semitische Epigraphik. II. Band 2. Heft.

Mit 26 Abbildungen. Lex. 8'\ (S. 125 — 316) M. 7.50

Mehrere Hefte von etwa 25 Bogen bilden einen Band; Preis des Bandes ca. 75 Mark.

In halt: Die Namen der Alphabetbuchstaben. — Uber einige Siegel und Gewichte

mit semitischen Legenden. — Zur Mesainschrift. — PhOnizische Inschriften. — Punische

und neupunische Inschriften. — Hebraische Inschriften. — Aramaische Texte auf Stein,

Ton und Papyrus. — Nabataische Inschriften. — Palmyrenische Inschriften.

LOnr, Max, D. Dr., a. o. Prof. d. Theol. a. d. Universitat Breslau,

Sozialismus und Individualismus im Alten Testament. Ein

Beitrag zur alttestamentlichen Religionsgeschichte. [Beihefte z.

ZAW, X] Gr. ^\ (2 Bll. u. 36 S.) M. -.80
Der Verf weist zimachst das lebhafte Gemeinschaftsbewufitsein im Kreise der

Familie nach, wie es in zahlreichen Fallen von Gotteszorn, Menschenrache und regel-

rechtem Strafverfahren zum Ausdruck kommt; fiir solidarisch wie die Familien gilt

gleichzeitig ia alien diesen Fallen das Volk und die Bevblkerung einer Stadt (Sozialismus).

Dieses Gemeinschaftsbewufstsein erhalt sich bis in die jiingsten Zeiten des A. T. Da-

neben aber hat schon im israelitischen Altertum der einzelne eine personliche Beziehung

zu Jahve. Der Gedanke der individuellen Vergeltung ist keineswegs erst eine SchCpfung

der exihschen oder nachexilischen Zeit. Allerdings wird, abgesehen von anderen

Faktoren, vornehmlich durch die Prophetie das Individuum in Gegensatz gestellt zur

Gesamtheit und dadurch der religiose Individzialisnms geschaffen, der in der alttesta-

mentlichen Literatur seit Jeremias und dem Deuteronomium einen so charakteristischen

Ausdruck findet.
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©uientaltscbe StuMen, theodor noldeke zum
siebzigstenGeburtstag(2.Marz i9o6)gewidmet vonFreunden
und Schulern und in ihrem Auftrag herausgegeben von Carl
Bezold. Mit dem Bildnis Th. Nsldeke's, einer Tafel und zwOlf

Abbildungen. Zwei Bande. Gr.-Lex.-8'\ (LIVu. 1187 S.) M. 40.—

In Leder geb. M. 46. —
Professor Dr. J. Goldziher in der Deutschen Literaturzeitiing, 1906 No. 17:

Am 2. Marz d. J. traf in Strafeburg unter Fiihrung des grofien Orientalisten

Professors M. J. de Goeje aus Leiden, des altesten Freundes Th. Noldekes, eine aus

Freunden und Schulern von nah und fern bestehende Abordnung zusammen, urn dem
gefeierten Meister der orientalischen Wissenschaft dies Werk zu uberreichen, das ihm

zur siebzigsten Jahreswende seiner Geburt die Hochachtung und Dankbarkeit der Fach-

genossen in literarischer Form veranschaulichen soil. Als Obmann des Komitees, das

den ersten Schritt zur Entstehung des Werkes unternahm, hat M. J. de Goeje in

seiner den beiden Banden vorangesandten Vorrede die Entstehungsgeschichte und die

leitenden Gesichtspunkte desUnternehmens in gefiihlvollenWorten gezeichnet. 86 Gelehrte

aus vier Weltteilen haben mit ihren wissenschaftlichen Beitragen zu dieser umfangreichen

Festschrift beigesteuert. Der grofite Teil der hier gesammelten Arbeiten gehOrt dem Gebiete

der semitischen Sprach- und Literaturwissenschaft, der Kultur- und Religionsgeschichte

semitischer Volker im weitesten Sinne an, wohin wir aus sprachlicher Riicksicht auch

die auf den Islam bezuglichen Beitrage rechnen; diese Rubrik wird in erfreulicher

Weise durch arabische, syrische und athiopische Texteditionen und Nachrichten iiber

bisher unbekannte Werke dieser Literaturen sowie iiber volkstiimliche Traditionen

bereichert. Den etwa 64 Beitragen aus diesen Gebieten schliefeen sich Abhandlungen

aus der alt- und neupersischen, turkischen, berberischen und agyptischen Philologie an.

Das Interesse, mit dem „Freunde und Schiiler" des gefeierten Meisters den Gedanken

dieser Publikation begriifiten, hat den Rahmen ihres Inhaltes weit iiber die eigentlichen

Grenzgebiete hinaus erweitert. Neben Abhandlungen uber Apokryphen und neutesta-

mentliche Kritik ist auch die alteste Kirchengeschichte vertreten; auch griechisch-

rOmische Epigraphik im Zusammenhang mit Geschichte des Orients, sowie griechische

Mythologie in der Verknupfung mit semitischen Glaubensvorstellungen.

Der reichhaltigen Sammlung hat E. Kuhn den „Versuch einer Ubersicht der

Schriften Theodor Noldekes" nach Fachern angeordnet und mit bibliographischen An-

kniipfungen bei den einzelnen Nummern vorangehen lassen (S. XIII — LI). Dies Inven-

tar des literariscli sichtbaren Ertrages von Ndldekes weitumfassendem wissenschafi-

lichem Wirken gibt 564 Nummern, wird jedoch, nach dem Eingestandnis des Verfassers,

auch noch Erganzungen (namentlich anonym erschienener Aufsatze) Raum geben. Die

friiheste der hier nachgewiesenen Arbeiten (Nr. 328) tragt das Druckjahr 1856; der

zvvanzigjahrige Gelehrte hatte mit dieser Arbeit vor genau einem halben Jahrhundert

den Preis der Pariser Academie des Inscriptions davongetragen..

Die Hingebung des Heidelberger Professors Carl Bezold war ein wichtigerFaktor

im rasclien Gelingen dieser Publikation, die neben ihrer persOnlichen Bedeutung einen vor-

nehmen Platz in der Literatur der orientalistischen Wissenschaft einnehmen wird.

Bezold hat mit ruhmenswerter Gewissenhaftigkeit als Mandatar des Komitees gewaltet, die
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Ausfuhrung seines Gedankens durch personliche Bemuhung gefordert und die Aufgabe

des Redakteurs mit grower Sorgfalt gelost. Aufier seinem eigenen Beitrag hat er das

umfangreiche und, wie man aus obiger Inhaltsiibersicht ersehen kann, vielseitige Werk,

mit mannigfachen Indices bereichert, die sich (S. I 117— 87) in sehr eingehendetn

Mafee auf die Eigennamen, sowie in je besonderen Alphabeten auf die im Werk er-

klarten hebraischen, syrischen, mandaischen, sonstigen aramaischen, arabischen,

sabaischen, abessinischen und griechischen Worter erstrecken und das Auffinden der

zahlreichen Einzelheiten des Inhalts wesentlich erleichtern. Mit voller Berechtigung

wird man sich den Worten der Anerkennung anschlieiisen, die de Goeje in seinem

Vorwort dem Buchhandler Hrn. Alfred Topelmann in Giefeen spendet, der in diesem

glanzend ausgestatteten Werk eine der Zierden seines Verlages geschaffen, und Hrn.

Dr. J. Baensch-Drugulin in Leipzig, der im Sinne des Verlegers die besten Mittel seiner

orientalischen Typographie aufgeboten hat, um diese Huldigung an Noldeke zugleich

als vornehmes Kunstwerk des Buchdrucks hervorgehen zu lassen.

LiterariSCbes Zentralblatt, 1906 No. 27 : ... Eine Festschrift von diesem Umfange

ist wohl selten, vielleicht noch nie, einem Gelehrten dargebracht worden. Da in

diese gewichtige dujiere Form auch ein sehr werlvoller reicher Inhalt gegossen ist, s»

sollte sich keine Bibiiothek der Attschaffung dieses Werkes entziehen , zumal der Preis des-

selben in Anbetracht des grofien Umfanges sehr niedrig genannt werden mu6. . . .

Inhalt: De Goeje, M.J. (Leiden), Vorwort. — Kuhn, Ernst (Miinchen), Versuch

einer tjbersicht der Schriften Theodor Noldeke's. — Berichtigungen und Nachtrage. —
Barth, J. (Berlin), Formangleichung bei begrifflichen Korrespondenzen. — Barthold,W.

(St. Petersburg), Zur Geschichte der Saffariden. — BaSSet, Rene (Algier), Les mots

arabes passes en berbere. — Baudissill, Wolf Wilhelm Gr. (Berlin), Esmun-Asklepios.

— Becker, C.H. (Heidelberg), Die Kanzel im Kultus des alten Islam. — Berctiem, Max van

(Grans, Schweiz), Monuments et inscriptions de I'atabek Lu'lu' de Mossoul. — Bevan, A. A.

(Cambridge), The Aramaic root c'-p. — Bezold, C. (Heidelberg), Das arabisch-athiopische

Testamentum Adami. — De Boer, T. J. ('s Gravenhage), Kind! wider die Trinitat. —
Brandt, W. (Amsterdam), Widmung. — Braun, Oskar (Wurzburg), Syrische Texte uber

die erste allgemeine Synode von Konstantinopel. — Brockelmann, C. (Konigsberg),

Das Dichterbuch des Muhammad ibn Sallam al-Gumahl. — Briirinow, R. (Bonn), Das

Kitabu-1-Itba' i wa-1-Muzawa^ati des Abti-l-Husain Ahmed ibn Paris ibn Zakariya. Nach

einer Oxforder Handschrift herausgegeben. — Buddc, Karl (Marburg i./H.), Zur Geschichte

der tiberiensischen Vokalisation. — Bubl, Fr. (Kopenhagen), Ein paar Beitrage zur

Kritik der Geschichte Muhammed's. — Chabot, J.-B. (Paris), jjorboa i^x^^ Note sur

I'ouvrage syriaque intitule Le Jardin des Delices. — Cbeikho, L. (Beirut), Un traite

inedit de Honein. — Davies, T. Witton (Bangor, N.-W.), Brief studies in Psalm criticism.

— DeiBmann, Adolf (Heidelberg), Der Name Panthera. — Derenbourg, Hartwig (Paris),

Un passage tronque du Fakhri sur Abou Abd Allah Al-Baridi, vizir d'Ar-Radi Billah

et d'Al-Mouttaki Lillah. — Domaszewski, A. von (Heidelberg), Virgo Caelestis. —
Duval, R. (Paris), Notice sur la Rhetorique d'Antoine de Tagrit. — Eerdmans, B. D.

(Leiden), Das Mazzoth-Fest. — Euting, Julius (Strafeburg i. E.), Der Kamels-Sattel bei

den Beduinen. — Fischer, A. (Leipzig), Eine Ooran- Interpolation. — Fraenkel, S.

(Breslau), Das Schutzrecht der Araber. — Friedlaender, Israel (New York), Zur Kom-

position von Ibn Hazm's Milal wa'n-Niljal. — Gardtbausen, V. (Leipzig), Die Parther
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in griechisch-romischen Inschriften. — Gaster, M. (London), Massoretisches im Sama-

ritanischen. — Geyer, R. (Wien), Die Katze auf dem Kamel. Ein Beitrag zur alt-

arabischen Phraseologie. — Oiese, Friedrich (Greifswald), Die Volksszenen aus Husen

Rahmi's Roman Cl-ou. — Ginzberg, Louis (New York), Randglossen zutn hebraischen

Ben Sira. — De Goeje, M. J. (Leiden), Die Berufung Mohammed's. — Goldzihcr, Ignaz

(Budapest), Zauberelemente im islamischen Gebet. — Grimme, Hubert (Freiburg, Schweiz),

Der Logos in Sudarabien. — Guidi, Ign. (Rom), II Sawasew. — Halevy, J. (Paris),

Deux problemes assyro-semitiques. — Hjelt, Arthur (Helsingfors), Pflanzennamen aus

dem Hexaemeron Jacob's von Edessa. — Horn, Paul (Strafiburg i./E.), Die Sonnen-

aufgange im Schahname. — Houtsma, M. Th. (Utrecht), Eine metrische Bearbeitung

des Buches Kallla wa-Dimna. — Hubschmann, H. (Strafiburg i./E.), Griech. Kxeic;. —
Jackson, A. V. Williams (Yonkers, N. Y.), Some Additional Data on Zoroaster. —
Jacob, G. (Erlangen), Das Weinhaus nebst Zubehor nach den Tazelen des IJafi?. Ein

Beitrag zu einer Darstellung des altpersischen Lebens. — Jastrow, Morris, jr. (Phila-

delphia), On the Composite Character of the Babylonian Creation Sto^J^ — Jensen, P.

(Marburg i./H.), Der babylonische Sintflutheld und sein Schiff in der israelitischen

Gilgamesch-Sage. — Juynboll, Th. W. (Leiden), Uber die Bedeutung des Wortes 'arnm.

— KautZSCb, E. (Halle a./S.), Die sogenannten aramaisierenden Formen der Verba v"V

im Hebraischen. — Landauer, S. (Stra§burg i./E.), Zum Targum der Klagelieder. —
Lehmann-Haupt, C. F. (Berlin), BriXiravdii; und Be^rirdpa?. — Lidzbarski, Mark (Kiel),

Uthra und Malakha. — Littmann, Enno (Princeton, N. J.), Semitische Stammessagen

der Gegenwart. Aus dem Tigre iibersetzt. — Low, Immanuel (Szegedin), Aramaische

Fischnamen. — Lyall, C. J. (London), Ibn al-Kalbl's account of the First Day of al-Kulab.

— Macdonald, Duncan B. (Hartford, Conn.), The Story of the Fisherman and the

Jinni. Transcribed from Galland's MS of "The Thousand and One Nights". — Marcais, W.
(Tlemcen), L'Euphemisme et I'Antiphrase dans les dialectes arabes d'Algerie. —
Marti, Karl (Bern), Die Ereignisse der letzten Zeit nach dem Alten Testament.

Eine Skizze. — Mez, A. (Basel), Uber einige sekundare Verba im Arabischen. —
Moore, George F. (Cambridge, Mass.) i:r-t hy_ n>-i>~ „Lobus caudatus", and its Equi-

valents, Ao^oq -::n >"• s, ST>:n, UJt, 2$^^3 etc. — Muller, D. H. (Wien), Das Substan-

tivum verbale. — Neumann, Karl Johannes (Strafiburg i. E.), Die Enthahsamen der

pseudo-clementinischen Briefe de virginitate in ihrer Stellung zur Welt. — Nicholson,

Reynold A. (Cambridge), An unknown Biography of Muhammad entitled Kitdbu man

Sahara zafira. — Niese, Benedictus (Marburg i.;H.), Eine Urkunde aus der Makkabaer-

zeit. — Nowack, W. (Strafeburg i./E.), Metrum und Textkritik. — Oestrup, J. (Kopen-

hagen), Smintheus. Zur homerischen Mythologie. — Pereira, Franciscus Maria Esteves

(Lissabon), Jacobi, episcopi Nisibeni, Homilia de adventu regis Persarum adversus urbem

Nisibis. — Reckendorf, H. (Freiburg i. B.), Zum Gebrauch des Partizips im Altarabischen.

— Rbodokanakis, N. (Graz), Uber einige arabische Handschriften der Offentlichen Biblio-

theken in Konstantinopel. — RoSSini, Carlo Conti (Rom), Poemetto lirico tigrai per la

battaglia di Addi Cheleto. — Rotbstein, Gustav (Berlin), Zu as-Sabustl's Bericht uber

die Tahiriden (Ms. Wetzstein II, lioo fol. 44a— 64a). — Rothstein, J. Wilh. (Halle),

Ein Specimen criticum zum hebraischen Texte des Sirachbuches. — SchuUhesS, Fried-

rich (Gottingen), Umajja b. Abi-s-Salt. — Schwally, Friedrich (Giefien), Agyptiaca. —
I 7
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Sellin, E. (Wien), Das israelitische Ephod. — Seybold, C. F. (Tubingen), Hebraica:

I. Berlth. 2. Rosch keleb, rosch hamor. — SnOUCk Hurgronje, C. (Batavia), Zur Dicht-

kunst der Ba Atvvah in yadhramot. — Soltau, Wilhelm (Zabern i./E.), Petrusanekdoten

und Petruslegenden in der Apostelgeschichte. — Spiegelberg, Wilhelm, (Strafiburg i./E.),

Agyptisches Sprachgut in den aus Agypten stammenden aramaischen Urkunden der

Perserzeit. — Stade, B. (Giefeen), Die poetische Form von Ps. 40. — Stuinme, Hans

(Leipzig), Sidi ^ammu als Geograph. — Tofrey, Charles C. (New Haven, Conn.), The

Kitab Ghalat ad-Du'afa' of Ibn Barrl. — Toy, Crawford H. (Cambridge, Mass.), The

Semitic Conception of Absolute Law. — Westphal, G. (Marburg i./H.) z-JZ-cn szv. —
Yehuda, A. S. (Berhn), Bagdadische Sprichworter. — Zetterste'en, K. V. (Upsala), Ein

geistliches Wechsellied in FelllhT. — Zimmern, H. (Leipzig), Das vermutliche babylo-

nische Vorbild des Pehta und Mambuha der Mandaer. — Index von C. Bezold.

Sonderausgaben

:

Baudissin, Wolf Wllhelm Graf, EsmUH-Askleplos. (27 S.) M. 1.-

Becker, C. H., Die Kanzel im Kultus des alten Islam. (21 s.) M. -.80

Bezold, Carl, Das arabisch-athiopische Testamentum Adami. (20 S.) M. -.80

Fischer, August, Eine Qorati-Interpolation. (23 S.) M. -.90

Low, Immanuel, Aramaische Fischnamen. — Hjelt, Arthur, Pflanzennamen aus dem
Hexaemcron Jacob's von Edessa. (22 u. 9 S.) M. i.—

Macdonald, Duncan B., The Story of the Fisherman and the Jinnl. (27 S) M. i.io

Niese, Benedictus, Eine Urkunde aus der Makkabaerzeit. (13 S.) M. — .60

Rothstein, J.W., Ein Specimen criticum z.hebr.Texted.Sirachbuches. (26S.)M. i.-

Sellin, Ernst, Das israelitische Ephod. Eine Studie z. bibl. Archaologie. (19 S.) M. —.80

Spiegelberg, Wilhelm, Agyptisches Sprachgut in den aus Agypten stammenden
aramaischen Urkunden der Perserzeit. (23 S.) M. — .90

Yahuda, a. S., Bagdadische Sprichworter. (18 S.) M. -.70

Kuhn, Ernst, Cbersicht der Schriften Theodor Noldeke's. (Vermehrter und ver-

besserter Abdruck.) In Vorbereitung.

Bildnls Theodor Noldeke's in vorziiglicher Phototypie mit dem
Faksimile des Namenszuges. (KartongroBe 26x34 cm) M. i.

—

1 CSDOOy, Francis G., Professor an der Harvard-Universitat in

Cambridge, Akadcmische Oegenseitigkeit. Antrittsvorlesung,

am 30. Oktober 1905 in der Aula der KOniglichen Friedrich Wilhelms-

Universitat zu Berlin in Gegenwart Sr. Majestat des Kaisers in

englischer Sprache gehalten. Or. 8^. (39 S.) . M. —.60
In seiner Antrittsvorlesung singt P. »das Lob einer Weisheit, die nicht Gelehr-

samkeit, sondern Aufklarung ist, das Lob einer Erziehung, die nicht zur Wissenschaft

allein, sondern audi zur Gerechtigkeit fuhrt«. Und manche Stelle der Rede hat warmen,

religiosen Hauch. Vielleicht hilft der Professorenaustausch auch dazu, daia wir von Amerika

in religioser Beziehung etwas lernen? Pretifiische Kirchenzeitung, I. Jahrg. No. 6.

18



r CaDOUy, Francis G., Professor an der Harvard-Universitat in

Cambridge, Jesus Christus und der christliche Charakter.
Vorlesungen, aus Anlali des deutsch-amerikanischen Gelehrten-
austausches in englischer Sprache gehalten an der Universitat
Berlin wahrend des Wintersemesters 1905/6. Autorisierte Uber-
setzung von E. MuUenhoff. Mit dem Bildnis des Verfassers.

Or. 8". (3 Bll. u. 271 S.) M. 4.-; in Leinen geb. M. 5.-
Rheinisch-westfalische Zeitung, 18. VII. 1906:

Man mag dem deutsch-amerikanischen Gelehrten-Austausch mit recht gemischten

GefQhlen gegenuberstehen, sollte er keinen andern Erfolg fur uns Deutsche haben als

das vorliegende Buch, so ware er nicht umsonst gewesen! Was Peabody hier in acht

Kapiteln in enghscher Sprache den deutschen Studenten vorgetragen hat, ist so vor-

trefflich, dafi wir as mit grofier Freude begrufeen mussen, wenn die vorzugliche Uber-

setzung von E. MuUenhoff diese Vorlesungen nun auch weiteren Kreisen zuganglich macht.

Helene von Dungern in der ChristUchen Welt, 1906 No. 23:

Dazu waren die Vorlesungen Prof. P.s uber »Christlichen Charakter und die

moderne Welt« ganz das, was wir brauchen wurden. Ob es keinen deutschen Peabody

gibt, der ahnliches in derselben ^vartiiherzigen , tiefen und dock volkstumlichen Art

bote, die alle, die P. hdrten, so hoch an ihm verehrten und die kennen gelernt zu

haben sie so dankbar als Gezvinn fiirs Leben betrachten?

omiin^ William Benjamin, [Professor an der Tulane-Universitat

in New Orleans], Der VOrchristliche Jesus nebst weiteren Vor-

studien zur Entstehungsgeschichte des Urchristentums.

Mit einem Vorworte von Paul Wilh. Schmiedel. Gr. 8". (XIX

u. 243 S.) M. 4. — ; in Leinen geb. M. 5.—
Prof. Smith bietet der deutschen Theologenwelt in diesem Buche funf Abhand-

lungen, die sich ebensowohl durch Gelehrsamkeit und Scharfsinn wie durch Kiihnheit

der Forschung auszeichnen. Sie sind betitelt: Vorchristliches Christentum.

Die Bedeutung des Beinamens „Nazarenus". Anastasis, ur spriingli cher

Sinn der Behauptung: „Gott hat erweckt Jesus". Der Saemann sat das

Wort. Saeculi Silentium. Der Romerbrief vor i6o v. Chr.

Die Geschichtsauffassung des Autors geht dahin, dafi das Christentum nicht,

wie man allgemein annimmt, von einem Zentrum, von Jerusalem, ausgegangen sei,

sondern viele Brennpunkte gehabt hat, was selbst noch aus den neutestamentlichen

Urkunden erweislich sei. Die Lehre von „Jesus" sei bereits vor christlich ge-

wesen, und zwar ein Kult, der an den Grenzen der Jahrhunderte (lOO v. Chr. bis

100 n. Chr.) unter den Juden und besonders unter den Hellenisten weit verbreitet war.

Smith hat mit seinen Untersuchungen, in denen er sich namentlich mit der

deutschen Forschung auseinandersetzt, eine Fulle von Material zutage gefordert, das

eingehende Erorterungen hervorrufen wird. Sache der deutschen Fachgelehrten ist es

nun, sich mit diesen tiefgreifenden Studien, die ebenso anregcnd wie kuhn sind, aus-

einanderzusetzen.
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otSGC, Bernhard, D., ord. Professor d. Theol. a. d. Univ. Gielien,

Einst und Jetzt. Riickblicke und Ausblicke. Rede, gehalten im

Festaktus der Ludwigs- Univ. zur Feier des Geburtstages Sr. Kgl.

Hoheit des Grotiherzogs und zur Erinnerung an die am

lo.X. 1605 erfolgte Er5ffnung der ,,Gymnasium Illustre" ge-

nannten altesten Gieliener Hochschule. Gr. 8*\ 1483.) M. —.80

1 nlCrnC, Karl, D., a. o. Professor der Theologie an der Univer-

sitat Leipzig, Die christiiche Demut. Fine historische Unter-

suchung zur theologischen Ethik. Erste Halfte: Wortgeschichte

und die Demut bei Jesus. Gr. 8*^. (XVI u. 258 S.) M. 5.60

Den scharfsten, originellsten und wirksamsten AngriS" auf die Demut hat in unserer

Zeit Nietzsche gemacht. Schon dieser Angriff konnte eine historische Untersuchung der

christHchen Demut rechtfertigen. Sie wurde aber auch deshalb unternommen, weil die sj'Ste-

matische Wichtigkeit und Schwierigkeit der Demut fiir die theologische Ethik nicht gering ist.

Die erste Halfte des Werkes beschaftigt sich nach dem ersten Kapitel „Zur Wort-

geschichte" (S. 14—43) nur mit der Demut bei Jesus. Eine Untersuchung der Demut

bei Jesus ist nicht nur fur die theologische Ethik, sondern audi fur die Christologie

fruchtbar. Also ist die erste Halfte, die einzeln kaufhch ist, als ein Beitrag zu dem

fundainentalen christologischen Problem des Selbstbewusstseins Jesu zunachst allein

ausgegangen. Die zvveite Halfte wird die christiiche Demut im Urchristentum noch

ebenso ausfuhrlich, in den Epochen ihrer spateren Geschichte aber kiirzer behandeln

und dann die Probleme zu losen versuchen, die sie der Ethik aufgibt.

Nachdem sich das zweite Kapitel mit „Jesu Mahnungen zur Demut vor Gott

und in der Selbstbeurteilung" befafit hat, behandelt das dritte „Jesu eigene Demut vor

Gott und in der Selbstbeurteilung" und zwar sucht sein erster Abschnitt, „die Freiheit

der Demut Jesu von Schuldgefuhl" nachzuvveisen. Im zweiten Abschnitt wird „Jesu

Selbstbewu6tsein in Hinsicht auf seine Demut untersucht". Wer Jesu Selbstbewuit-

sein in dieser Hinsicht studiert, findet darin keinen Grund zu dem Dogma „wahrhaftiger

Gott vom Vater in Ewigkeit geboren", sondern nur den Glauben an seine werkzeugliche

Stellvertretereinheit mit Gott. Jesu Selbstzeugnis driickt nicht einmal das Bewufitsein aus,

dafs er selber auch wahrhaftige gcttheitliche heilige Liebe sei. Auch Jesu Hoi^hung auf seine

zukiinftige iVIessiasherrschaft, z. B. sein Weltrichteramt, geht nicht auf etvvas Gottheitliches.

Diese HofTnung wird stark in Ansatz gebracht im vierten Kapitel uber „Jesu Vor-

bild in der Demut des Dienens und seine Mahnungen dazu". Jesus verwendet gerade

deshalb das Dienen als Bild fiir sein jetziges Sein und Wirken, weil dieses durch

Kiedrigkeit zu seinem zukiinftigen Herrschen in Herrlichkeit kontrastiert. Was er

iibrigens mit dem „ Dienen" fordert, das Charakteristische der christlichen Menschen-

liebe, ist meist nicht richtig erkannt worden.

Das letzte, fiinfte Kapitel legt noch „Jesu Selbstcharakteristik ,Ich bin von

Herzen demutig'" aus und in den „Schluf3betrachtungen" werden auch solche christo-

logische angestellt wie dariiber, ob Jesus auf sich selbst die w^ahre religiose Demut

der Menschen hingelenkt hat und ob er eriaubt hat, dafi man zu ihm bete.
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Studien zur Qeschichte des neueren Prote-

StflntlSmUS, herausgegebenvonLicDr. Heinrlch Hoffmann

und Lie. Leopold Zscharnack, Privatdozenten der Theologie an

den Universitaten Leipzig und Berlin.

Die Stttdien zui- Geschichfe des neueren Protestantismus wollen das Interesse

far eine von der Forschung bisher sehr vernachlassigte Epoche der Kirchengeschichte

wachrufen helfen. Sie mOchten ein Sammelort von Arbeiten sein, die sich die Auf-

gabe stellen, die Entwicklung der protestantischen Theologie und Kirche innerhalb der

modernen Welt geschichtlich zu verstehen und verstehen zu lehren.

Eine besondere Bedeutung innerhalb dieser Entvi'icklung kommt der Atifkldruiig

zu, die den neueren Protestantismus vom alteren scheidet. Das Interesse an der Auf-

klarungszeit hat den ersten Anlafi zu unserem Plane gegeben. Denn diese bedarf ganz

besonders einer eingehenderen Bearbeitung und einer objektiveren Wiirdigung, als sie

ihr durch die vielfach noch liblichen absprechenden Urteile zuteil zu werden pflegt.

Andererseits vvird dabei die Gefahr der Uberschatzung zu meiden sein.

Die beabsichtigten Studien sollen sich aber nicht auf die Aufklarung beschranken.

Ihr Interesse heftet sich an alle Erscheinungen, durch die die inoderne Lage im Prote-

stantisnnts bedingt ist. Auch Aufierkirchliches soil berucksichtigt werden, da ja die

neuere theologische Entwicklung durch die Wandlungen der Gesamtkultur und beson-

ders der Philosophie stark beeinflufet ist. Nur die jungste Zeit bleibt ausgeschlossen,

well deren streng geschichtliche Behandlung noch nicht mOglich ist.

So kommen als Stoftgebiete fiir die Studien aus dem ausgehenden 1 7. und dem

18. Jahrhundert die Philosophie der groj^en Denker der Aufklarung, die holl'dndische

Theologie, der englische Deismus, der Pietisinus, die deutsche Atifkldruiig, und der

Rationalismus in Betracht, aus dem endenden 18. und dem 19. Jahrhundert vor allem

die Koviantik und der deutsche Idealisimis, der, wesentliche Resuitate der Aufklarung

aufnehmend, doch ihre Schranken uberwindet und die Probleme vertieft, die Erweckung

und die Reaktion. Auch die kritischen Beivegungen und die Philosophie des letzten

Jahrhunderts fordern Beachtung, soweit sie den neueren Protestantismus bedingen oder

kennzeichnen.

Auf die entsprechenden Wandlungen innerhalb des Katholizismus soil nach Be-

darf geachtet werden.

Aus diesem Uberblicke ergibt sich die Mannigfaltigkeit der Themata und Probleme,

die behandelt werden mussen, um eine spater zu schreibende Geschichte der Aufklarung

und des neueren Protestantismus vorzubereiten: problemgeschichtliche Untersuchungen,

Biographien fuhrender Theologen, Darstellungen der Entwicklung der wissenschaftlichen

Theologie, der Frommigkeit und der kirchlichen Institutionen. Daneben sind Qnellen-

hefte geplant. Diese sollen je nacii Bediirfnis das auf den Bibliotheken und in den

Archiven versteckte oder zerstreut gedruckte Quellenmaterial, Briefe, amtliche Doku-

mente u. a. zuganglich machen; hier und da kann es sich auch empfehlen, zumal zum

Zwecke von Seminarubungen, einen vollstandigen Neudruck eines klassischen Buches

der Zeit vorzunehmen oder wenigstens eine Auswahl aus Schriften zu geben, die sonst

nicht zuganglich sind.
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Studien zur Geschicbte des neueren Protestantismus.

Die Sammlung ist keine regelmafeig erscheinende Zeitschrift; die einzelnen Ar-

beiten erscheinen in freier Reihenfolge und selbstandig. Nur kleinere Studien und

Quellenmitteilungen geringeren Umfangs sollen nach Bedarf zu einem Sammelheft ver-

einigt werden. Etwaige Angebote und Einsendungen sind an die Verlagshandlung zu

richten, die auch die Verhandlungen uber die Honorierung der Beitrage fuhrt.

Die ersten Hefte der Sammlung sind:

Heft 1 : Die Bedeutung der deutschen Aufkiarung fur die Entwicklung der

historisch-kritischen Theolo^ie. Von Lie. Leopold Zscbarnack.

Heft 2: Die Ethik Pascals. Von Lie. Karl Bornhausen,

Als weitere Hefte sollen erscheinen:

Spalding, Herder, Schlciermacher, ein theologischer Querschnitt fur die Wende
des 18. JahrhundertS. Von Lie. Horst Slephan, Privatdozent in Leipzig.

Kircbenlied und Gesangbuch in der Zeit der deutscben Aufkiarung. —
Ralionalistische Liedertexte. Von Lie. Leopold Zscharnack.

Die deutsche evangelische Predigt im Zeitalter des Rationalismus. Von Lie.

Dr. ^lai tin Scbiaii, Pastor und Privatdozent in Breslau.

Kants EinfluB auf die Theoiogie. Von Lie. Dr. Paul Kalweit, Direktor des

Predigerseminars in Naumburg a. Queis.

Aufierdem haben bisher ihre Mitarbeit freundlichst in Aussicht gestellt:

Prof. D. Paul Drews in Giefien — Ericb Forster, Pfarrer in Frankfurt a. M. —
Lie. Paul Gasfrow, Direktor der hoheren Tochtersehule in Buckeburg — Prof. Lie. Dr.

W'altber Kohlcr in Giefien— Hermann Mulert, Pastor in Broekau i.Sa.— Dr. Ernst Miise-

beck, Arehivar in Marburg a. L. — Lie. Dr. Ernst Schaumkell, Oberlehrer in Ludwigslust

— Geh. Kirehenrat Prof. D. TroeltSCh in Heidelberg — Lie. Job. Witte, Pastor in Zanow.

Studien zur praktischen Theoiogie, unter Bdhnfe

von Pastor Lie. Dr. Martin Schiatl in Breslau u. A. herausgegeben

von Prof. Lie. Dr. Carl Clemen in Bonn.

Wenn das heutzutage unverkennbar starkere religiose Interesse weiter Kreise

in den meisten Fallen nur durch das Christentum wirklich befriedigt werden kann, so

mu6 dieses doch die Kirehe noeh in andrer Weise als bisher an die einzelnen

heranbringen. Die praktisehe Theoiogie hat also nieht nur die fruher sehon von ilir

behandelten Probleme in immer andre Beleuehtung zu rucken; sie mu6 auch neue

Fragen aufwerfen, neue Forsehungsgebiete bearbeiten, neue Wege zur Forderung des

religios-sittliehen Lebens dureh die Gemeinschaft und ihre Organe aufzeigen.

Vielverspreehende Anfange dazu sind auch sehon gemaeht; aber weit mehr

bleibt noch zu tun. Es geniigt nieht — wozu ja allerdings in den nur allzu zahl-

reiehen Zeitsehriften fur praktisehe Theoiogie allein Platz ist — einzelne, meist pastoral-

technische Fragen kurz zu behandeln; es mussen auch andre, namentlieh allgemeinere

Probleme, soweit sie noch nieht spruehreif sind und daher aueh noch nieht in Leit-

faden oder Lehrbuehern behandelt werden konnen, grundlieh untersucht werden. Dies

darf aber wieder nieht, wie z. Z. noch, lediglieh in einzelnen, in versehiedenem Verlage

erseheinenden Broschuren gesehehen; denn diese finden so vielfach nieht die Beachtuiig

und Verbreitung, die sie verdienen.
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Studien zur praktischen Theologie.

Die vom nachsten Jahre ab erscheinenden „Studien zur praktischen Theologie"

woUen daher in zwangloser Folge wissenschaftlich bedeutcnde Arbeiten aus den ver-

schiedensten Gebieten derselben bringen, die das Verstandnis der betr. Fragen wirklich

zu fordern imstande und doch zugleich fiif einen weiteren Kreis von unmittelbarem

(nicht lediglich historischem) Interesse sind. Selbstverstandlich will das neue Unter-

nehmen nicht einer einzelnen theologischen oder kirchlichen Richtung dienen; sein Be-

streben wird vielmehr sein, akademische und praktische Theologen aus den verschiedensten

Lagern in der Arbeit an dem gemeinsamen Ziele zu vereinigen.

Bisher sind folgende Beitrage angemeldet und zunachst zur VerotTentlichung in

Aussicht genommen

:

Pf. Burggaller, Tillendorf: Der Katechumenat nach der Konfirmation.

Prof. Lie. Dr. Clemen, Bonn: Zur Reform der praktischen Theologie.

Pf. Fritze, Nordhausen: Die Evangelisationsarbeit der belgischen Missionskirche.

Pf. Lachenmann, Schrozberg: Das kirchliche LebcQ Frankrcichs.

p. Liebster, Leipzig: Kirche und Sozialdemokratie.

Prof. Aleinhof, Berlin: Die Muhammedanermission.

P. Lie. Dr. Schian, Breslau: Fragen des evangelischen Gemeindelebens.

Vikar Schmidt, Prag: Das kirchliche Leben in der Briidergemeinde.

P. Weichelt, Zwickau: Der Konfirmandenunterricht.

Prof. D. Dr. Zimmer, Zehlendorf: Die weibliche Diakonie.

Sonst haben sich zur Mitarbeit bereit erklart:

Pf. Bahr, Amsterdam. — Senior Prof. D. Bomemann, Frankfurt a. M. — Sup.

Biirkner, Auma. — Prof. D. Eger, Friedberg i. H. — Dekan Lie. Giinther,

Langenburg. — Pf. Heinc, Worbzig. — Oberl. Dr. Hennig, Zwickau. —
P. prim. Dr. Kafzer, Lobau i. Sa. — P. D. Kirmfi, Berlin — Prof. Marx,

Frankfurt a. M. — P. Prof D. Mehlhorn, Leipzig. — Oberl. Lie. Michael,

Dresden. — Privatgel. Monrad, Kopenhagen. — Rev. VOn PetZOld, Leicester. —
Pf Richter, Schwanebeck. — Geh. Kirchenrat Prof D. RietSChel, Leipzig. —
P. Dr. von Rohden, Dusseldorf. — P. Scholtler, Dusseldorf — Oberl. Schuster,

Frankfurt a. M. — P. D. Suize, Dresden. — P. Wolff, Aachen.

Weiteren Anmeldungen wird jederzeit gern entgegen gesehen.

Die Herausgabe ist so gedacht, dafe jedes Heft in der Kegel nur eine Ab-

handlung enthalten soil; doch bleibt vorbehalten, da6 einmal mehrere eng zusammen-

gehOrige auch zu einem Heft zusammengefafet werden. Jedes Heft soil fur sich ab-

gegeben werden, aufeerdem werden die Hefte im Jahresabonnement zu einem erniedrigten

Preise von 30 Pf. fiir den Bogen erhaltlich sein.

Da die etwa im Zeitraume eines Jahres erscheinenden Hefte zusammen 25 Bogen

umfassen sollen, wird die jahrliche Ausgabe dafur 7,5° M. nie ubersteigen. Es ist daher

zu hoffen, dafe nicht nur Bibliotheken der verschiedensten Art, allgemeine (offentliche

und Universitats-) und theologische (Synodal- und Ephoral-, Pfarr- und Seminar-

bibliotheken), sondern auch zahlreiche einzelne praktische Theologen oder sonstige

Organe der Kirche regelmafiige Abnehmer der Studien werden.
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Versuche u.Vorarbeiten, Religionsgeschicht-

liChC, hrsgg. von A. Dicterich, Heidelberg, u. R.WuHSCh, Gielien.

III. Band 1. Heft: ThuHfl, Carl, Dr. phil, Dozent an der

Hochschule in Gothenburg, Die Gotter des Martianus

Capella und der Bronzeleber von Piacenza. Mit 2 Ab-

bildungen im Text und i Tafel. Or. 8^. (2 Bll. u. 92 S.) M. 2.80

Martianus Capella de nupt. Merc, et Philol. I § 41— 61 gibt eine Liste von

Gottern, die von Jupiter aus den sechzehn Regionen des Himmels zusammengebeten

werden. Der Verf. tritt in Anknupfung an altere Literatur den Nachweis an, da6

dieses Verzeichnis eine Vereinigung astrologischer Elemente mit einer alten Liste

etruskischer Gotter ist. Fiir den etruskischen Teil ist der Hauptzeuge eine in der

Bibliothek von Piacenza befindliche Leber aus Bronze, mit Regioneneinteilung und

eingeschriebenen etruskischen Gotternamen : diese Inschriften und die Namen bei

Martian erklaren sich gegenseitig. Als Autor, der dam Martian die etruskisch-astro-

logische Weisheit vermittelt habe, wird Nigidius Figulus angesprochcn.

III. Band 2. Heft: Qundcl, Wilhelm, Dr. phil., Lehramts-

assessor in Mainz, De stellarum appellatione et religione

Romana. Mit i Abbildung. Gr. 8*^. (ca. 9 Bgn.) ca. M. 3.50

Der Verf. will die Vorstellungen der Romer von den Sternen schildern. Es

werden zunachst die Stern-Namen behandelt, dann die literarischen und monumentalen

Zeugnisse fiir den romischen Gestirnglauben. Ausgewahlt sind solche Sterne, deren

Kenntnis sich schon vor dem Eindringen des griechischen Einflusses nachweisen lafst,

Oder die, wenn auch erst durch die Griechen eingefilhrt, von Bedeutung fiir die romischen

Anschauungen geworden sind. So werden besprochen in Kap. I die einzelnen Sterne

Lucifer, Vesper, Canicula, Arcturus; in Kap. II die Sternbilder Septentriones, lugulae,

Vergiliae, Suculae; in Kap. Ill die verwandten Himmelserscheinungen Stellae cadentes,

Stellae crinitae. Via lactea.

Frii/ter sind !• Band: Hepding, H., Dr. phil., Attis. Seine Mythen und sein Kult.

erschienen: (4 Bll. u. 224 S.) 1903. M. 5.

—

II. Band 1. Heft: GreSSttiann, H., Lie. Dr., Priv. Doz., Musik und
Musikinstrumente im Alten Testament, (i Bl. u. 32 S.) 1903. M.—.75

II. Band 2. Heft: Runl, L., Dr. phil., De mortuorum iudicio. (2 Bll.

u. 73 S.) 1903. M. 1.80

II. Band 3. Heft: Fahz, L., Dr. phil., De Romanorum poetarum
doctrinamagica quaestiones selectae. (2 Bll. u. 64 S.) 1904. M. 1.60

II. Band 4. Heft: Blecher, G., Dr. phil., De extispicio capita fria.

Accedit de Babyloniorum extispicio Caroli Bezold supplementum. (82 S.

m. Titelbild, 2 Abb. i. Text u. 3 Taf.) 1905. M. 2.80
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Zeitschrift fur d. alttestamentliche Wissen-
SCnait, herausgegeben von D. Bernhard Stade, Geh. Kirchen-

rat und Professor der Theologie zu Giefien, 26. Jahrgang 1906.

Preis des Jahrgangs von zwei Heften 10 Mark.

Inhalt des i. Heftes:

Budde, Zum Text der drei letzten kleinen

Propheten.

Brockelmann, <"' Vs

Kraufi, Zur Zahl d. bib!. Volkerschaften.

Weerts, Uber die babylonisch punktierte

Handschrift No. 1546 der II. Firkovvitsch-

schen Sammlg. (Codex Tschufutkale No. 3).

Margolis, Kaiciv (einschl. der Komposita
u. Derivata) u. seine hebraisch-aramaischen

Aquivalente im Grazismus des A. T.

Batten,HelkathHazzurim, '2Sam.2, 12 — 16.

Liber, Zu S. 365 — 7 des vorigen Jahrg.

Stade, Der „V5lkerprophet" Jeremia und
der jetzige Text von Jer. Kap. i

.

Stade, Die Dreizahl im Alten Testament.

Stade, Zu Jes. 3, I. 17. 24. 5, I. 8, if.

12— 14. 16. 9, 7 — 20. 10, 26.

Israel Levi, Aus einem Briefe von Israel

Levi an den Herausgeber.
Bruston, Pour I'exegese dejob 19, 25 — 29.

Boehmer, Zu Psalm 72. — Zu Psalm 99.
Nestle, Miszellen.

I. Zu den Onomastica sacra. 2. Luther
uber Symmachus zu Gen 4, 4. 3. I KCnige

3, 22. 4. I Konige 5, 13. 5. Drusius
als erster Sammler von Hexaplafragmen-
ten. 6. Zu dem Bericht des Ongenes
uber seine 5. und 6. Bibelubersetzung.

7. Zu Luthers Aufzahlung der alttesta-

mentlichen Bucher. 8. Zu Dan II, 18.

9. Zu den NQE-Munzen von Apamea.
10. Eglath selisijja. II. Zu den literae

dilatabiles im Hebr. 12. Zu 24 (1904) 321.

V. Gall, Bibliographic.

Inhalt des 2. Heftes:

Westphal, Aaron und die Aaroniden.

Z ill ess en, „Tritojesaja" u. Deuterojesaja.

Literarkrit. Untersuchung zu Jes. 56—66.

Gottheil, hizzib yad.

Nestle, Miszellen.

13. Wie alt war Isaak bei der Opferung?

14. Abrahams Dorf. 15. Zu Mandelkerns

Konkordanz. 16. Zu der Zahl der Buch-

staben der hebraischen Bibe.l. 17- Hyksos.

18. Zum Suffix der II. m. sg. im Hebrai-

schen. 19. Zur hebraischen Wurzel. sr§.

20. Zu den Cantica am Schlu6 des

Psalters. 21. Zum Zeugnis des Aristobul

iiber die Septuaginta. 22. Die Mitte der

Thora. 23. Maleachi 3, 16. 24. Ps 89, 3.

25. Luthers Unterscheidung von oaf

und kof. 26. Gen 2, 23.

v. Gall, Ankiindigung einer neuen Aus-

gabe des hebraischen Pentateuchs der

Samaritaner.

Stade, Ein tolles Versehen.

V. Gall, Bibliographie.

Zeitschrift fur d. neutestamentliche Wissen-
schaft und die Kunde des Urchristentums,
herausgegeben von D. Erwin Preuschen in Darmstadt. 7. Jahr-

gang 1906. Heft 1—3. Preis des Jahrgangs von vier Heften 10 Mark.

Inhalt des i. Heftes:

Schwartz, Osterbetrachtungen.

Klein, D. urspriingl. Gestalt d.Vaterunsers.

Schiirer, die Gupa oder nv\r\ lijpaia

Act 3, 2 und 10.

Loeschcke, Contra Marcellum, eine Schrift

des Eusebius von Casarea.

Bruston, Les consequences du vrai sens

de i\acTnpiov.

Sillib, Ein Bruchstiick d. Augustin. Bibel.

Miszellen:
A ndersen, Zu Mt26, 17 fif. und Lc22, 15 ff.

Deifemann, Barnabas.

D e n k , TTpdEic od.TTpdSeic tuj v dirocToXaiv?

Nestle, Der sufee Geruch als Erweis des

Geistes.— Evangelien als Amulet am Halse

und am Sofa.
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Zeitscbrift fur die neutestamentlicbe Wissenschaft.

Inhalt des

Bugge, Uber das Messiasgeheimnis.
[

Bruckner, Zum Thema Jesus und Paulus. .

Gebhardt, Untersuchungen zu der Evan-

gelienhandschrift 238-

Bartlet, The origin and date of 2 Clement.

Krilger, Zu Justin.

Schott, DieAussendungsrede Mt 10. Mc 6.

Lc 9. 10.

F r a n k o, Beitrage aus dem Kirchenslavischen

zu den neutestam. Apokryphen. III.

J. B o e h m e r, Zum 2 . Artikel d. Apostolikums.

Inhalt des

H.Boehmer, Zu dem Zeugnisse des Irenaus

von dem Ansehen der romischen Kirche.

Connolly, The Earl3' Syriac Creed.

F r a n k o, Beitrage aus dem Kirchenslavischen

zu den neutestamentlichen Apokryphen
und der altchristlichen Literatur. IV.

H.W i n d i S c h, Das Evangelium des Basilides.

Volz, Ein heutiger Passahabend.

Miszellen:

Klein, Rein und unrein Mt 23, 25. Lc II,

2>7- 42.

2. Heftes:

Andersen, Mt 2b, 26 fig. undParallelstellen

im Lichte der Abendmahlslehre Justins.

Miszellen:
Wellhausen, 'Apxov eKXacev Mc 14, 22.

Nestle, Das Kamel als Schiffstau. — Eine

Variante in Matth. 28, 18. — Rabbi. —
Chorazin, Bethsaida. — Zur neutestament-

lichen Vulgata.

Kruger, Zum Streit der Apostelfursten.

Ter-Minassiantz, Hat Irenaus Lc i, 40
Mapidu oder 'EXeicdpex gelesen?

3. Heftes:

Nestle, Zum Erstickten im Aposteldekret-

— Zu Lc 20, 22. — Die Hirten von Beth-

lehem. — Zur Einteilung der Apostelge-

schichte im Codex B. — Eine semitische

schriftliche Quelle fur Matthaus und Lukas.
— Zum neutestamentlichen Griechisch. —
I. Kor. 13, 3.

Volter, Bemerkungen zum i. Clemensbrief.

G. Thieme, Inschriftliches zur Geschichte

des Gebets.

Bischoff, 'Ettioucioc. — A\\oTpi(o)eTTi-

CKOTToc. — To xeXoc Kupiou.

Ankiindigung eioer neuea Ausgabe des hebraischen

Pentateuchs der Samaritaner

von

Lie. Dr. A. Frhr. v. Gall in Mainz.

Die Absicht, eine neue Ausgabe des hebraischen Pentateuchs der Samaritaner

zu veranstalten, ist mir i 897 gekommen anla&lich einer Vergleichung des samaritanischen

Textes mit dem massoretischen, mit LXX und Genossen. Eine solche Vergleichung

war moglich und denkbar, solange ich mit dem gedruckten Text des Sara. — so nenne

ich hinfort den hebraischen Text der Samaritaner — arbeitete, wie dieser im VI. Band

der Pariser 1632 [So am Schlusse meines Exemplars. Nicht 1645!], im I. der Lon-

doner Polyglotte 1657 und in dem Abdruck von B. Blayney Oxford 1790 vorlag. Mit

der letzteren Ausgabe stiefe ich aber auf Kennicotts Variantensammlung in Vetus

Testamentum hebr. Oxford 1776 B. I. Dazu kam noch die Variantensammlung, die

Petermann in seinem „Versuch einer Hebraischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner usw. " in Abh. f. d. Kunde des Morgenlandes BV. (1876

S. 219—326) bietet. Waren darnach solche Verschiedenheiten in den einzelnen Hand-

schriften vorhanden, so mufite man, ehe man Sam. mit den andem Pentateuchtexten

vergleichen und sein Alter feststellen konnte, sehen, ob es nicht moglich war, aus den

verschiedenen Handschriften den urspriinglichen Text zu ermittein. Zu diesem Behufe

begab ich mich ans Kollationieren
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Ich werde nicht eine einzelne Handschrift abdrucken, sondern den Text aus den

Handschriften herzustellen versuchen. Der Mafistab ist hauptsachlich die Orthographie.

Je alter diese ist, um so mehr nahern wir uns dem Archetypus. Und die Ortlio-

graphie ist um so alter, je weniger sie die Vokalbuchstaben anwendet, und je mehr
sie den Regeln der hebraischen Grammatik entspricht. Ich werde natiirlich keinen

Text herstellen, ohne in einem besonderen Telle der Prolegomena jeweils die Begrun-

dung meiner Lesart zu geben. Von den aramaischen Paraphrasen und den arabischen

Ubersetzungen sehe ich bei der Rekonstruktion ab. Einmal haben wir keine kritische

Gesamtausgabe dieser, wissen also damit nur wenig uber ihre Brauchbarkeit, und so-

dann dunkt es mich ein Vorzug, den hebraischen Pentateuch der Samaritaner nur aus

hebraischen Handschriften herzustellen.

Ich gedenke den Text auf jeder Seite so zu gestalten: Oben der Text, durchgedruckt,

d. h. nicht in der Verschwendung, die die Samaritaner lieben, ohne jegliche Interpunktions-

und Lesezeichen; Abschnitte nur bei den =<vp, ohne die fast offizielle freie Zeile. Arabische

Ziffern in petit bezeichnen den massoretischen Versanfang, die Kapitelangaben treten an den

Rand. Der kritische Apparat, der unter dem Text steht, enthalt vier Abschnitte : i . offenbare

Schriftfehler, Rasuren und Korrekturen, sofern sie nicht zu buchen sind unter 2. den eigent-

lichen Varianten, 3. Lese- und Vokalzeichen und 4. die Interpunktionszeichen. Die nach dtn

allgemeinen Regeln am richtigsten wurden dabei zuerst gebucht, die andern kamen nach.

Selbstverstandlich wird nur mit den uns gelaufigen hebraischen Typen gedruckt,

denn sie sind genaue Aquivalente der samaritanischen, da wir einen alien Anforderungen

entsprechenden Schnitt noch nicht besitzen. Dazu wurde ein samaritanischer Satz

das Werk nur verteuern und die Abnehmerzahl verringern.

Die Prolegomena aber werden behandein:

1. die seitherigen Drucke,

2. genaue Buchung und womoglich Beschreibung samtlicher Handschriften,

3. Begrundung des von mir hergesteUten Textes,

4. Vergleichung des Sam. mit unserm massoretischen Texte, mit dem Text des Buches

der Jubilaen, mit LXX und deren Rezensionen, vor allem mit Symmachus, der ja ein

Samariter gewesen sein soil. Die Frage nach dem IIa|uapeiTlK6v des Origenes kommt

hier in Betracht. Durch Untersuchung aller dieser Fragen hoflfe ich dann die Haupt-

frage zu losen, nach dem Alter und der Herkunft der samaritanischen Tora. Beim

Vergleich von Sam. mit Mass. durfen Interpunktionen, kritische Zeichen und Vorlesungs-

abschnitte nicht aufier acht gelassen werden.

Das sind meine Plane. Gibt mir Gott Kraft, und erhalt er mir meine Gesund-

heit, so hoffe ich, in nicht allzu ferner Zeit das Werk vorlegen zu kOnnen. Ich bin

inzwischen jedem dankbar, der mich dabei mit Rat und Tat unterstutzt, und werde

Belehrungen und Winke gem annehmen.

Auf Grund dieses kurzen Auszugs aus der ausfuhrlichen „Ankundigung" des

Herrn Lie. Dr. A. Frhr. v. Gall in der Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissen-

schaft, Bd. XXVI (1906) S. 293 fif., wovon ernsten Reflektanten gern ein Sonderabziig

kostenlos ubersandt wird, fordert der Verleger zur Subskription dieses grSfieren

Werkes auf, iiber dessen Umfang und Preis sich ja allerdings noch nichts Sicheres

sagen lafet. Es ware schon jetzt wunschenswert, die ungefahre Zahl der Abnehmer

zu wissen und zugleich zu erfahren, ob und inwieweit Geneigtheit ware, die sehr kost-

spielige Drucklegung des Werkes finanziell zu unterstiitzen.
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RicharZ, Franz, und Walter KOllig, [ord. Proff. d. Physik a.

d. Univers. Marburg u. GielJen], Zur Erinnerung an Paul Drude.

Zwei Ansprachen. Mit einem Bilde und einem Verzeichnis der

wissenschaftlichen Arbeiten Drude's. Gr. 8*^. (48 S.) ca. M. i.—

Am 5. Juli ist Professor Paul Drude {"'' I2. 7. 1863) in einem jahen Anfall

geistiger Umnachtung freiwillig aus dem Leben geschieden, nachdem er erst im Vor-

jahre nach fQnfjahriger, an schonen Erfolgen reicher Wirksamkeit als Direktor des

Physikalischen Instituts der Universitat Giefien die ihm und den Seinigen liebgewordene

Statte verlassen und das durch Emil Warburgs Berufung an die Physikalisch-technische

Reichsanstalt verwaiste Institut der Berliner Universitat zu ubernehmen sich entschlossen

hatte. — Seiner Anregung war die im S. S. 1902 erfolgte Einrichtung des gemeinsamen

Giefien-Marburger Ph3'sikalischen Kolloquiums zu verdanken , das sich fur die beiden

Universitaten als von so grofier Forderung erwiesen hat.

Das obige Heftchen vereinigt in sich die Ansprache und Gedachtnisrede, die

der Marburger Kollege Drudes und sein Nachfolger auf dem Giefeener Lehrstuhl bei

der vom Giefien-Marburger Physikalischen Kolloquium veranstalteten Trauerfeier gehalten

haben. Ist die erste und kurzere mehr dem Gedachtnis des Menschen und Freundes

gewidmet, so durchmessen wir in der letzteren an der Hand seiner wissenschaftlichen

Arbeiten den Weg, der den Toten in einem so kurzen Leben zu solchen Hohen und

solchen Erfolgen gefiihrt hat.
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